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C. Sie bürgerliche ^toje||otbnttttg.

I. ßajriUl.

drinlettung unc Literatur.

3)ie bermalige franjöftfdje (SioityrojefDrbnung, gebaut auf bie

(Sfoilorbonnanj oon 1667 ober oielmel>r biefelbe it)rem Hauptinhalte

naa) roiebergebenb , bearbeitet bura) bie (Sommiffton bet Gonfular*

^Regierung Sreütyarb, @eguier, ©erttjereau unb *ßigeau,

würbe unter bem Äaiferreia)e 1806 »on ben gefefcgebenben ©erhalten

unter bem £itel: code de procedure civile angenommen unb be<

frettrt unb trat mit bem 1. Januar 1807 in SBirffamfeit.

3)er äußern gorm naa) ift biefeä ©efefcbudj in jroei 2^ei(e

abgeheilt, beren erfter unter bem Sitel : „QSerfaljren r>or ben

@eria)ten" in fünf 33üa)ern, bte alle triebet in Süeln eine »eitere

Unterabteilung finben, bie 2*orfa)riften enthalt für bie ^rojebur

oor ben grieben$geria)ten , oor ben @rftinflan$geria)ten (im orbent*

lia)en unb fummarifa)en ^rojeffe), r>or ben £anbel$geria)ten, *>or

ben $lM>eflation$geriä)ten unb mit ben gefe$liä)en ©eftimmungen

über ben 93olljug ber Urteile abfdjltejjt.

2)er j wette $()eil ift überfa)rieben: „93on bem SSerfa^ren in

r>erftt)iebenen gälten"; ober roortlia)er überfefct: „93erfa)iebene $ro*

jeburen"; unb begreift oiete 23orfa)riften in fta), welä)e für einzelne

*Projeburen, ald 3«!>tott8$Anerbieten, einige Sitten ber *Pfänbuug,

Slutorifation ber grauen, ©ütertrennung, förperliaje Trennung, 3n-

terbictiou tc geltenb ftnb, foroie für »erfa)iebene 2lfteu ber frehofllt-

III. eivUproje*. i
«
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gen ©ertd^töbarfcit als Siegel«2lnlegung unb 2lbnaf)me, 3noen*

tarium, Verweigerung, gamtlienratl^ft^ungen, ©üterabtretung, 33er»

äia^tleiftung auf (Srb* ober ©ütergemeinfa)aften, Kuratelen erblofer

£interlaf[enfa;aften.

2llle biefe 23eftimmungen fmb in ben jwei erften Sötern bie*

fed 3%etfo gegeben, in einer entfpred;enben Slnjahl »on Sitein.

3>a3 britte unb lefcte S3ua) beöfelben enthalt in einem einigen

Sütel bie 2el>re »on ben <öä;ieb$geria}ten, refp. ben fä)ieb$geria)tliä)en

(Srfenntniffen unb, gett)ijferma|jen als 2(nl;ang beä ©anjen, unter

ber SRubrif: „allgemeine Verfügungen" &erfa)tebene Vor*

fa)riften in SBejiehung auf pro$effualifä)e Strafen, 9iia)tigfeiten, 9lo*

gatorien, geriä)tlia)e Slften, in bunter, unjufammenha'ngenber 9fcihe,

roelaje mit einem in ben 2lrtifeln 1041 unb 1042 enthaltenen fel)r

fummarifa)en (SinführungSgefefc, ba$ gange $rojefgefe^bua) abfa)liejjt.

3)ura) biefe €ä)lu|jartifel würbe verfügt: baß ber code de proce-

dura civile Dom 1. Januar 1807 in Vollzug trete, baß alle oon

biefer @poä)e an anhängig gemadjt toerbenben 9ftea)t$ftreitigfeüen

naä) feinen Serfügungen eingeleitet »erben unb alle frühem auf

baä Verfahren in (£ioilfaä)en (ta) bejiel;enbe ©efefce, ©ewohn*
Reiten, ®ebräuä)e unb Serorbnungen abgefajafft fe^n follen.

3n ©emäßheit biefee» Slrtifeld alfo fann bie Sioilorbonnana

oon 1667 nur als Ctuetle beö (5i»tlprojeßgefefrbua)e$ gelten, auf

bie man bei (Srfldrung unb (Srläuterung beäfelben jurücffominen

barf, nia)t aber als geltenbeö ©efefc angerufen werben in ben gäl*

len, in weisen ber code feine ober mangelhafte ©eftimmungen ent«

halt. UebrigenS wirb biefe 2lnfta)t oon einigen bebeutenben Stents*

leerem beftritten, wie eö benn aud) welä)e gibt, welä)e bie Siebte}*

gültigfeit »ergebener 33orfä)riften ber fragmentarifäjen ßioilprojeß»

Orbnung, wela)e einen Ztyii beö großen ©efefceö oom 16.— 24.

Slugufi 1790 bilbet, trofc ber Serfügung be$ obigen Slrtifel* 1041

behaupten.

9Rit biefen 1042 Slrtifeln beS code de procedure civile ifi

aber feineäwegä ber ganje ^rojeß erfajöpft, fonbern eö müffen, um

ihn ju oeroollftanbigen, noa; bebeutenbe ©efefce *on anberm 2)atum

herbeigezogen werben, fo baS 2>efret oom 30. 2Raq 1808, »om
27. Vent. VIII. , oom 20. Slpril 1810, oom 6. 3uli 1810, wela)e
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©inWtutijj unb Streratur. 5

fo unerläßig notywenbig ftnb, baß man eben ohne biefelben bad

ganje *ßrojeßgefe$buä) niä)t oerffchen Fann.*)

3)a8felbe t>at ftä) überhaupt feiner guten föebaftion ju rühmen.

Ueberau fef)lt e$ ! 2>a ffft oor Willem fein allgemeiner 3$ett jn ftn-

ben, ber fofrematifa; Etagen, (Sinreben, ©eria)t$barfeit, (Somoetenj,

Slrten ober formen be$ $rojeffe$ behanbelt, wenn aua) fragmen»

tarifa) {)ier unb bort eingeffreute ©eßimmungen ber Slrt oor-

fommen j ba ift Don bem Verfahren oor bem (£affation$hof unb oon

biefem feibß feine Spur ju entbcam ©anj unnotlngerweife bage<

gen maäjt fta) baö 3SerfaJ)ren oor ben ^anbeUgeria)ten in

bem (Siotlprojeffe breit. 3)ura) bad ganje ©efefcbua) jteht fta)

eine 9Reü>e oon 93orfa)riften in ^ödjfi mangelhafter Orbnung bahin

unb geben bemfelben nur ein nooeltenartigeS Slnfehen, burä)au$ aber

niajt bie dunere ©efialtung eine« bura)baa)ten, tt>o^I foftematifirten

unb georbneten ©efefcbua)$.

SBenn ein beutfajer 3urifi, ber an bie ftreng wiffenfajaftliaje

©ebanbtung ber ©efefrbüajer feineö SkterlanbeS gewöhnt iß, »or

biefem @efefcbua>, ba« ihm unoerfianblia) unb mangelhaft, wie ein

aus Bielen Sngrebienjen jufammengefefcteä unoerbauliajed ®eria)t

erfajeinen muß, wunbernb fiebt unb fo»ffa)üttelnb ftä) fragt: wo
nun in aller 2Belt liegt benn baö ^ortreffliä) e beö fran^oftfe^en

*ßrojejfeä, oon bem immer fo oiel SBefen'd gemadjt wirb? fo barf

tym biefeö unerfreuliche ©taunen, biefer in ber äußern (Srfa) ein-

ung ber franjoftfa)en *Pro$eßorbnung, ober eigentlia) unb bejfer ge«

fagt, *ßrojeßun orbnung, fel;r begrünbete 3weifel niajt übel Oer*

merft werbe», benn naa) bem, wad er mit leiblichen Slugen ftet^t,

bat er 9teä)t fo ju fragen. (Sr muß eben in bad innere, in bad

(Berufe ber 9Äafa)ine ^tneinfet>en unb bie unfehlbaren gaftoren

btefed $roje(feö fennen lernen, er muß ben @a)leier be8 mofreriöfen

33ilbeS ju ©aiö lüften, bann erfi wirb ihm flar werben, weläy bol>c

Sßorjfige biefem Verfahren, ungeachtet ber überl;ubelten unb mangel*

haften SRebaftion be$ ©efe^bua)ö, innewohnen. 2)oa) barüber wer-

*) @« fann ba«fclbe überhaupt nur ber »erjtefin, ber e« praftifdj geübt Ijat, wa« bei

feinen SegWatoren ber gatt mar. 3 u \>i et wirb 311 feinem ißerfränbntffe »or»

au«
flefet)t.

uigitize



6 ßhrifyroacf.

bcn wir im jweiten flautet fpred)en unb reiben l)ier ^undc^fl bie

frattjoftfe^e unb beutfetye Literatur be$ *ProjeffeS an.

SSorauS fd^iefen wir bie Semerfung, baß fafi alle franjöftfdje

(Kommentare, £ebrbüd)er unb Annotationen beS ^Projeffed bem Deut-

zen fo unoerftdnblid) im Allgemeinen fet?n werben, wie biefer felbft,

ober boä) wenigflend föwerfaßlid) unb jum ©tubium wenig geeig-

net, fo trefft bie 9te<$t$le(>rer fmb, welche ftdj bamit befaßten, fo

bod) fte burd) ©c$arfblicf, ®elet>rfamfett unb gute ©tyliflif gldnjen.

(Kommentare unb Annotationen folgen bem Serte be6 93ud)e$, flnb

alfo bura)au$ eregetifd)er 9fatur unb als Accefforium bed 33uc$eS

m betrachten, wobei bie 3Reä)tdreget gilt: accessorium sequitur

principale, ba$ t>eiftt bier, wenn man bie £auptfad)e nid)t »erflehen

fann, ift ed au$ fd)wer, bie 3u9<*&* 3« begreifen. 3)ie 8el>rbü<§er

befolgen meiftenS baSfelbe Softem unb flnb überbie* eutweber ju

compenbiö'S unb furj, ober m »oluminöS unb umfaffenb. 2>a$ t>on

S3erriat«©aint*^rir }. 53. &at überall auf 6 3ei(en $ert 30

3eilen 9coten, fo baß e6 nur al* ©runblage allenfalls betrautet

werben fann m 93orlefungen ober Vortragen über ben *Projeß. ffiir

führen nun, außer bem ebengenannten, nod) bie tarnen einiger

9fted)t$lel)rer auf, weld>e mit als bie beften in tyrem gac$e befannt

fmb unb ftd) burd) tt>re 2öerfe einen tarnen gewonnen b<*ben,

ndmlid): 53oitarb, Socrä, sJtobi6r, ftaure, lauter, $igeau,

(£arr6, IDefenne, 2epage, 2)elaporte, Z^omim^, SDemiau-

(£roujill>ac, bann iDalloj, Berlin, ©ire», 3>ene»erS in

ibren größern Sßerfen, ftepertorien unb 2Börterbüä)ern. SJttt Au6<

jeiajnung muß aud) l>ter ber ©<§wet$er ©ellot, welker ftc$ um
bie bürgerliche «Rechtspflege beS tfantonS ®enf fef>r »iel SScrbienptc

erworben bat, genannt werben. Sitte biefe ©djriftßetter gehören bem

vorigen unb unferm 3afyrt)unberte an. ©old)e bie nod) cor bet

£errfd)aft ber (£toil«Orbonnanj oom 3at>r 1667 in biefem gaä)e

fu$ auSjeid)neten, finb unter anbern: 2)eSf ontaineS (beffen SRatb,

conseil), S3eaumanoir (bie (Koutümen »on SBeamwiflS unb bie

Slfftfen toon Serufalem), ©outeillier (la somme rurale), Soifel

(gewot>nf>eitSred)tlic$e 3nftitute), Smbert, Saurier e ic.

33ou beutfd)en (Schriften über ben frattjöftfäjen «ßrojeß beftfcen

wir t>or Allem als bebeutenbfieS Serf; e<$linfs (Kommentar
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ßitcratur. 7

über bie ftanj6fifä)e (Sfoilprojejjorbnung; (Sobfenj 1843, in »ier

33anben, ein fpreä)enbe6 3eu9ntf beutfäen gleijjeä, beutfajer ®e-

nnjfenrjaftigfeit unb ©rünblia)feit, aber nia)t faflia) genug, weil

bet SBerfaffer glefanfalle» bem ©öftem bet franjöfif^en 6ä)riftftetler,

bem Xtxt beö ©efe$buä)e$ fta; anjufä)lief?en gefolgt ift. 2)ann eine

Heinere €a)rift beö grciljerm t>on Solbernb orff.2öarabein

:

2)a$ SBefentlidje beö franjöftfdjen Giöilpro$effe$ *), Erblingen 1848,

bie tyrem ßroetfe, infoferne berfelbe nur auf bie 3*orfüf)rung ber

äuflern ^rojefjgeftaltung gerietet war, aud) ganj gut entfpua)t;

fetyr wertvolle beitrage jum (Simlprojejj »on 5Jtittermaier,

(Sfdjer auö ber @a)wetj (beffen (Eä)rift über bürgerliche 9leä)t6*

pflege burdj <Sd;arfblicf, 2Bar>rl>eit unb ßleganj angenel;m auffdfft)

unb Slnbern.

©anj inSbefonbere aber muffen wir eine« l)Oä)ft bebeutenben

erfi in iüngfter 3«* erfa)ienenen SBerfeS erwähnen, nämlia) ber

©ajrift: „über bie Ermittlung beö €aa>ert>alte$ im franjöftfajen

(Stoilprojeffe Don (5. 3inf, ein Beitrag »ergleia)enber ©tnbien unb

beleuchteter 9iea;tdfÄHe $ur Umbilbung be$ gerichtlichen »erfahren«

in beutfajen Sanben." SBenn aud) biefeä Sßerf fein Kommentar,

fein Set)rbud) beö (SwilprojeffeS ift, noa) feim fofl, fo if* e$ boä)

für einen beutfa)en 3urißen t»on gröfierm 2Bertl> unb eröffnet ihm

ein richtigerem
s
-8erftänbnifj in ben franjöfifchen Giuilprojefj unb

beffen tiefe unb prinzipielle Abweichungen t>om beutfa)en, al6 alle

fonftige Sel)rbüd)er unb (Sompenbien jufammen e$ vermögen. @a)arf*

ftnn, gewaltige unb blüljenbe ^^antafte, bie fta) in wunberbar wohl-

gewärjlten Silbern fo rea)t con amore unb mit trefflichem Rumore

ben fiepen läfrt, eine $üUe ebler ©ebanfen, bie ftechWfmn,

2Bat;rf)eit$liebe unb 2lbfa)eu »or ber Süge unb bem ©emeinen att>-

men, eine elegante, überaus glanjenbe Lanier be& ©tt;ld, cor

Willem aber ein überrafdjenb tiefet unb riesiges 93erftanbnifj be$-

*) SWÜ befonberer 9cü<ffitt)t auf bie Dlfjfinpfalj. 5>er SBetfaffet $atte bie Xcn*

benj , ber bancrifäcn 3uriften»clt bte$|eü* be« SRIjftn« bie formen be« fran*

jcTtfayn, refp- Tbeinpfätjifojen ©erfahren« in Gioilfadjen (n foftema*

tifäet Drbnung befannt ju geben unb bat bura) beigegebene ftormulaticn ba6

gtofiätibnif feb,r erleichtert
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inner n %i)tii$ be3 fran^oftfc^en *ßrojeffe$ j
namentliä) in 93ejtet)ung

auf bie geizige Operation bed 9tiä)terä bei geftftellung ber faftifä)en

SSertyaltniffe ober beä <5aä)verl)alt6, ftnb bie (jervorragenben 3$or$üge

biefeä ißud)3. 2BaS ber franjoftfdje 9iia)tet, inftinftartig vielleia)t

unb trabitionell, jebenfallS niajt be$ großen Unterfa)iebeS unb fyofyzn

SBoquged feine« »rojeffualifd)en $erfa()rene vor bem beutfä)en $ro»

seffc in umfaffenber 2Beife unb ganj ftä) bewußt, übt, baS bat biefer

geijtreiä)e <5ä)riftfieller in fajärffler SBeife erfaßt unb in flarer,

tyerrliä)er 2öeife bargefiellt, wie noa) fein 9ieä)tdlel)rer vor tym.

Slber ed ifi einmal ein unumftößlid)e$ ©efefr in allen SBerfen ber

9tatur unb be£ ÜRenfa)en in biefer unvollfommenen Seit; bem

firal)lenben 2ia)te fehlen nie bie Obligatorien 6d)atten. Sllfo

aud) tyier.

2Bir reä)ten nid)t mit bem QSerfaffer, wenn er ber ria)tigen unb

glücfliä)cn 3bee oodfie 9Red)nung trägt, bie vernünftige Stellung be£

9Riä)ter8 ju bem <3aä)verhalte beS $ea)t$ftreite8 tyervorautyeben unb

JU ben entfä)iebenjten SSorjügen bed s
-ßerfa|>ren6 ju aalten; bagu ifi

er votlfommen berechtigt. 2ßir »erargen tym auä) niä)t, wenn er

in biefer 3bee fdjwelgt, fte felbji über il>re©ranje {jinauS fa)Warmen

läßt unb bem *Riä)ter allju ibeale greil)eiten attribuirt (wie in ber

©enufcung ber SRotorietät bei ber 33ewetewürbigung), bie über feine

gefefcliä)en Privilegien t)inauögel)en. ®leiä)t boä) ber Serfaffer hierin

ganj bem glücffeligen 3$ater eine« wot)lgeftalteten unb talentvollen

ÄinbeG, ber überall nur feinen Liebling noa) jtetyt unb tief in bem

innern 6viegel ber <5eele be6 tfinbeS fein eigene« 3a) wieber er«

fajaut, — ein ®efül)l, bad wir begreifen, entfä)ulbigen, ja aä)ten

unb feilen. Slber ba« müffen wir bebauern, baß biefe 2fofä)auung

bei itym eine fola)e Suprematie in bem Greife feiner Sbeen gewon-

nen \)at, baß er neben il;r bie großen 93ej)ifel be$ franjoftfäjen

projeffe*, Oeffentlid)feit unb üHünbliä)! eit, wo niä)t über-

fein, boä) nic^t genug gewürbigt, unb baß er ber Mitarbei-
te rfa)aft ber ©taat$bel)örbe bei bem geijiigen SBerfe ber

6d)ovfung unb ©penbung beö9ted)td einen nur ju färglia)en <5ei-

tenblirf jugeworfen, in welä)em e$ beutliä) liegt, wie jiemlid) über-

flüfjig tym biefe (Soncurrenj erfa)eine. ©erabe in einem fo mää)tig

imponirenben S3ud)e boppelt bebauerlia)!
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2luä) btc ©eurtfjeilung be6 beutfä)en unb bat;erifä)en Sftwofaten.

fianbeS, wenn und aud) wefentlia) auä Langel an (Srfatjrung

fein corapetenteö Urtyeil über ba$ ©efä)5ft$teben berfelben juftet)*,

muffen wir ju allgemein, ju (jart unb »erlefcenb finben, benn wir

fönnen niä)t überall an eine fold)e ftttlidje ftäulnifj unb s
-8er«

fommen&eit glauben, wie fte bem ganjen Stanbe jugefä)rieben wirb,

ba und (Styrenmauner genug au$ bemfelben befannt ftnb, bie un<

moglitt} fo qualiftjirt werben tonnen. 3f* aber baS ©efefc t)ier

ber fd)ulbige Sljeil, fo mufj biefeS ber Vorwurf treffen, nia)t ben

93oHjtef)er beSfelben, benn Anwälte unb «Riajter leiben gleid)t)eit-

lid) unter feinem 93anne. 53ei ben franaöftfdjen 2lnwälten ift aud)

niä)t 5llleö ©olb, waö glänzt, unb id) weif* ntd)t, ob bei einer ge«

nauen Slbwägung ber moralifa)en (§igenfd)aften ftd) niä)t am (Snbe

ba$ 3üngtein ju ©unfien unferer beutfd)en Sanböleute neigt.

3ä) conftattre lieber beutfd)e Soquge als franj öfifd)e; mag ed

nun eine inbioibueUe <5a)roaa)Mt ober eine nationale 33ered>

ttgung fe^n.

2Bo aber 3Äifbrduä>e walten, ba muffen fie abgepellt, nie

aber ba« ©efefr ober ein Snftitut beäfelben wiber 23erfa)ulben haft-

bar gemaä)t werben, benn feine @d)ulb ift e$ bann nid)t. Um
bieg am befien $u beweifen, genügt eö, auf ben 2lbr»ofatenftanb in

Styeinbatyern ^injuwetfen , bem, obgleid) er bie $unftionen be$ Sin*

waltä in fta) fd)lieft unb nad) bemfelben 9Red)te arbeitet wie ber

franjoftfd)e Slnwalt, ba$ efyrenbe 3«uflnip erteilt werben muf,

wie er ftd) rein erhalten l;at oon ben Vorwürfen, bie öfter ben fran*

äofifä)en Anwaltsjtanb mit 9ied)t treffen, »on bem Sdjmufce, ber an

mana)em feiner ©lieber flebt. SlnWalte unb ©erid)te, fo wie @taat$>

beworben genießen bort in ber £anbl>abung ber bürgerlid)en 9ted)ta<

pflege unbebingte* Vertrauen, »olle 2ld)tung bei ben ©erid)t$unter*

gebenen, weil erfrere als <$t>renmänncr feine 5J?ifbräud)e in it>ren

amtlid)en gunftionen fta) erlauben, lefctere aber ju forgfame unb

»erlafftge 9Q3äd)ter ftnb, um weld)e auffommen ju laffen *).

*) Dag in ben 9tyelnpr©»{njcn ffunfHen unb Site! ber 2tb»ofatcn unb «nttülte

in ein unb benfelben Beamten, »böofat * SlnwäUen, »erefnfgt jtnb, bürfen wir,

al« au« ber ®eria)W»erfoffun0 ncöj erinnetllö), »©raupen.
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IL jfUpttfl-

©runblagcn bed f ra 1156 fif <^e n ßi» t (^r 0 jeff CeffenU
Uc^ffit. äftuntltyreit.

3wecf unb ©runblage ber neu ju geflaltenben (Sioityrojeß-

orbnung, wie fte bem franjoftfehen ©efefcgeber oorfchwebten, war:

Rafa)e unb fixere (Streichung be$ Rechts, Schüfe ber

materiellen (berechtig! eit gegenüber bem nicht $u umgehenben

formellen Rechte, weife Unterorbnung biefeö unter jene,

2Bal)rung ber perfönliä)en Redete unb be$ (Sigen tt)um£3,

93eforber u'ng be6 Raubet« unb ©anbelä, beö (£rebit$

unbbe£5 tnbuflriellen gleißeS, 93er meibun g großer Sofien

be$ 93er fahrend alfo 9B ot>lfett^ett beSfelben unb alles 2)iefec3

für Sllle gleichförmig.

(Sin große«, erhabene« 3iel hatte ber ©efefegeber fta) fo gefreeft unb

e$ muß einbefannt werben, er l>at fein 3»^ erreicht. Rur in einem

fünfte ift e$ il;m nia)t gelungen, in ber 9Inftrebung ber Söoljl*

fei II) ei t nämlich beS Verfahren*, wa* aber nia)t feine <5<$ulb ift,

wie wir weiter unten jeigen werben. 3)a ber code de procedure

civile nur eine lleberarbeitung ber @iüilorbonnanj oon 1667 ift,

unb nia)t einmal eine forgfaltige unb fleißige, ba bie (£toilorbonnanj

m>r ber Revolution galt unb bennoeb, wie wir aus ber rechtäge,

Sichtlichen Einleitung gefeiten tyabm, bie bürgerliche Rechtspflege

gar nicht brillant ftch bamalS ausnahm, fcheint bie 93et)auptung

berer, welche ben franjoftfehen (Sioilprojeß rühmen, in Sßiberfpruch

ju allen biefen tyatfatyn ju fielen unb eS mnß fidt) bie grage

aufwerfen, mittelft welken 3auberS gelang eS bem ©efefcgeber, ein

neue«, ganj anberS ftromenbeS geben bfr Orbonnanj beS alten

Regime einzuhauchen unb feine 3beale $u realiftren? Unb wir ant-

worten barauf:

(Sr l>at oor Willem ben unfehönen, trotfnen Körper in f>errltd^e

unb firahlenbe, wol)ltbuenbe unb erwdrmenbe (#ewänber gehüllt, in

bie 93ehifel ber Oeff entlieh f eit unb Sttünblich feit, er l;at bem

Ritter in beffen geiftigen Relationen ju ben tl;atfdchltchen 93erh<ült*

niffen beS Rea)tSftreiteS ein würbiges Vertrauen gefchenft, it;m feine
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Operationen erleichtert unb bie ginbung ber materiellen SEBa^r*

t)eit moglta) gemad)t burd) Befreiung be6fe(6m bon ber auf SBer*

flanb unb ©ewijfen gleid) fd)wer wie ein böfer lafteitben unb

brürfenben matf)ematifd)en 93ewei«tf)eorie be« alten franjöftfd)en

^rojeffe«; er t)at einfache, natürliche gormen gewählt, wela)e

eine unbe^inberte 9tafä)tyeit be« Verfahren« ermöglichen unb ftd) im

Verfahren r>or ben griebenc3gerid)ten faft biö jur gormlofigfeit

verlieren; er t>at in allen einigermaßen für ben @tanb ober ba«

(Sigentf)um ber ©ürger widrigen gragen einen Snftanjen jug an*

georbnet, aber benfelben öfonomifd) auf jwei 3nftanjen befd)rdnft

unb nur in ganj beftimmten gdtten eine lefcte -£>fitfe burd) einen

GaffationSfyof gemattet , aua) bie 3«^ffung ber früher übermäßigen

grifien unb ber 9ted)t$mittel, namentlich ber requete civile auf bie

restitutio in integrum in billiger unb fluger Söeife befa)rdnft, ba«

mit bie $rojeffe nia)t bura) ä)ifanöd angewenbete 9ced)t<3mittel unb

«Refiitntionen in« (Snblofe laufen, bie 9tea)tS»flege nia)t bie fette

SBeibe »erbe gewiffenlofer , fä)mu^iger Slnrodlte, ba« Unglücf unb

ber glua) berer, bie 9iea)t fud)en unb be«felben bebfirfen; er \)at

enblid) aufer bem dichter nod) einem weitem treuen 2ßdd)ter, bem

öffentlichen 9Äinifterium, ben ©a)u&, bie 2ßaf)rung unb bie Ver-

waltung aud) ber bürgerten 9fcecht«pflege anvertraut unb ihm eine

aftioe fRoüe f>iebei jugeftanben. (Sr bat alle biefe ©runbfäfce,

alte feine 33orfa)riften für Stile gleich gegeben, feine prioilegirte

©eriä)t«6arfeit jugeftanben, wie e« fd)on burd) ba« <Staat«red)t ber

neuen Slera unb feine ^rinjipien geboten worben war. *)

3)iefe« waren bie Mittel, beren er ftd) bebiente, um feine

ßwecfe ju erreichen, unb fte t)aben ftd) in einer Sßeife bewdt)rt, baß

man au« ber Erfahrung wo^l bie Behauptung aufhellen barf : ü)iefe

Mittel finb unumgänglich notfjwenbig eine rafa)e,

fixere 9te<ht«pflege ju erreid)en, aber fie muffen alle

jufammenwüfen. tfeine« berfelben barf fehlen in biefer geiftig

3ufammenr;dngenben tfette. 3)aß bie Einführung ber *Reia)«ein.

l>eit aua) in Beziehung auf materielle« bürgerliche« Hecr/t bem

*) Les fran^ais plaident tous en la raeme forme et devant les meines

juges, dans les memes cas. ©cfffc »cm 24. 9üigujl 1790.
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formellen eine weitere unb wefentlid)e ($rteid)terung unb Unter«

früfcnng gewahrte, »erfreut ftä) »on felbf* nnb fann nia)t al« ein

innerer 93orjug biefe« felbft angefefcen werben.

2Bir wenben un« nun jur ©etraäjtung ber beiben großen

«Prinjipien be« $rojeffe«: ber Oeff ent lia)f ei t unb ber ÜÄünb«
Ii ä) feit. Unb ba freut e« un« benn wieber, borlegen ju fönnen,

bafj biefelben ebenfaO« alte Sanb«leute »on und flnb, altgerma«

nifdjer «£>erfunft, bie im eng lifo) en 9Reä)te ftä) erhalten Ratten,

in granfreiä) unb 3)eutfd)lanb burä) ba« römifa)« canonifä)e 9iea)t

»erbrangt worben waren. 3)ie alten ©ermanen waren in Äeben

unb ,£>anblungen aufrichtig unb offen; ,£>etmliä)feit unb hinter bem

9tü<fen faielen war tynen »erljaft unb galt al« geigte it. 2Ber

mit einem anbern ju rjabern fyattt, ftä) »on tym in (Styr ober ®ut

»erlefct glaubte, ben gefüllte er offentlia) oor ba« @eria)t unb münb«

lia) erflärten fia) Kläger unb ©eflagter. 2lua) ber 9tta)ter mupte

fo »erfahren unb fein @»rua) mußte mftnblia), ben Parteien unb

ben ©augenoffen gegenüber offentlia) gefä)et;en. *)

Unb liegt nta)t tief in ber menfä)liä)en 9?atur begrünbet biefe

(£d)eu gegen bie £eimlia)feit, biefe« SÄijjtrauen gegen ein geheime«

treiben, ba« unfere Sntereffen angebt unb in ba« wir niä)t r;in«

einfel;en follen? 3)i'e Deffentliä)feit beim ©erfahren ifl ber

6ä)u& be« 9iiä)ter«, ber 6ä)ufc ber Partei, bie unerläfj*

liä)e SBebingung ber @tä)ert)eit be« 9Reä)t«. 6ie fa)webt

über bem 9lia)ter in bem 6aale ber @erea)tigfett unb mit ber 3au«

bertoalme be« Vertrauen« fä)üfct fte il>n gegen Mißtrauen unb Sin«

jweifiung ber Parteien, fte t>5lt ifrn jeberjeit waä) in ben $flia)ten

feine« S3eruf« burä) tyre ©egenwart, burä) bie felbft nur meä)anifä)e

Erinnerung tyrer ©egenwart. 6ie flofj t ben Parteien ein Vertraue»

jum 9ltä)ter ein, wie e« in feiner anbern Sßeife mögliä) ifl, benn

fte fel;en unb l;ören ja Sllle«, wa« bejüglid) tyrer gefä)iel)t unb be«

fä)loffen unb gefagt wirb, r>or tyren leiblid)en Slugen, unb e« ifi

ein eigentümlicher, ea)t menfa)lia)er 3ug, baß fta) ba« ©efltyl felbft

3ener fa)on bura) bie forderliche ©egenwart beruhigt, benen e«

*) 6rlbf* Mi ©Treiberei $aüc etwa« 2Btbcm?ortigc«
,

Un^imUijti
, 2Jtyftfriöfc«

für bie 8'tabfn, ro^en SRänntx.
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oermöge ibrer Snbioibualitcit nur gemattet ift, mit leiblichem, nicht

mit geifitgem $luge $u fel>en. Der intelligentere Zfytil be6 fßublt«

fum$ wirb zugleich mit bem ©efefce wenigftenä in fo weit »ertraut

gemattet, baß berfelbe bie 9Jotl)Wenbigfeit unb SRotfoe, bie oornehm*

Pen Sicht* unb (Sthattenfeiten i()ren ©runbjügen naa) begreift unb

nicr/t ben ®eria)t$faal *»ne £erenfüche, bie ©ericr/töperfonen

wie »erbda)tige Ruberer, bad ©efefc felbft als eine furchtbare unb

Wfiige Schwarjfunft mit unheimlichem ©rauen unb Mißtrauen an*

ftarrt. 2ßir fprea)en e6 noa)mal$ auS »oller Ueberjeugung al$

einen (SrfahrungSfafc auS: 2)er 9Uä)ter be$ öffentlichen 93er*

fahrend genießt ein Vertrauen wie fein anberer.

£aä ^rinjip ber £>effentli<hfeit iß alfo mehr ein moralifa>ed

unb ftaat$reä)tltche$, auf bie (Erreichung aua) berartiger %mdt ge*

riä)tet unb foll nur inbireft auf bie 9lafa)l;eit unb (Energie im 93er«

fahren wirfen, inbem atterbing« dichter unb Slboofaten bura) ben

©ebanfen auf öffentlichem gorum $u flehen , aua; jum gleiß ange*

trieben ober angehalten werben, barin nicr/t $u erlahmen.

Um nur ein fleineö Seifriel au$ bem ®eria)t(5leben anzuführen:

glaubt man, baß eä möglich fei;, beim öffentlichen Verfahren fo

fa)am* unb gewiffenlod immer neue grijten unb 3urtt<ffe&un9 bei

^rojeffe ol;ne jebe gewichtige Urfaa)e oon Seiten ber Anwälte

(ich geftatten ju laffen, wie biefeä fo allenthalben in ben beutfajen

Sanben geflagt wirb? 3n einer öffentlichen £alle ber @erea>

tigfeit müßte ber Anwalt fta) fchamen, fold)e gorberungen ju ftellen,

ber dichter ftch fchamen, fte ju geftatten.

SBiearmfelig flingt ed, wenn biefem großen ^rinjtpe in feiner

hohen Sebeutung gegenüber eingewenbet wirb, bie ©erichte fe»en

regelmäßig leer oon f&vfyüxtm, außer bei feanbalöfen *ßro$effen, ec3

fe» baö $rin$ir> eben boer) nur eine 3llufion. gür muffige 3«*

hörer unb Hagebiebe hat baä ©efefc nia)t bie Oeffentlichfeit gefer/af*

fen, fonbern für bie moralifa)e Haltung unb baö Vertrauen bec3

9üa;ter$ ben Parteien gegenüber, für bie öffentliche, allgemeine Sicht-

ung unb <$hrfur<ht ber Bürger oor* bem ©efefce. SBarum fteht baS

©efefc in (Snglanb fo hoch t>or ber Nation? SBeil eö 3al)rl)unberte

hinbura) öffentlich oor ber Nation geübt wirb unb weil bad

@eria)teoerfahrett fein römifa) 'fanonifcheö 2lmt$gel)eim ni ß ift,
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wie anberSwo. $ur baS, wa* nicht gut ifi, hat bad Sicht ju

freuen. $>ie £age aber für bie Stilen ber 3ufti$ in oerfa)lojfenen

' %\)üxm\\ unb Sarten ftnb »oräber. 2)ie 3«t t>at über (te gerietet.

£)a$ ©efefc aber t>at in reifer gfirforge nnb jtä) nicht burch

bie £refflia)feit be$ *ßrinätp$ jur lleberftürjnng Einreißen lajfenb,

aua) gemattet, unter (Sinbaltung bestimmter gormen in jenen Sailen

bie Deffentliefeit ju befa)ranfen, in wela)en eine ®efdl)rbe für@üt*

lid)feit, eine unnötige unb gefährliche $rojtitution ber

Parteien barauS erwaa)fen fönnte. £)te 33efchrdnfung, ober wie

fte im @eria)t*au$brucf \)ti$t, bie 3$erl>anblung bei gefa)loffenen

£()üren (k huis clos) fann nur mittelji Urteil bed ®eria)te6 naa)

Anhörung ber ©taatäbetyörbe in öffentlicher ©ifcung befa)loffen, unb

biefeS Urteil muf nebfi bem Eintrag ber ©taatöbehörbe in bad <5r*

fenntnifj ber @aa)e überhaupt, oollfidnbig emgerücft werben. 3)er

Urtyeitöfprua) felbfx muf? jeboa) wieber bei geöffneten Spüren oer-

fünbet unb oon bem ganjen Vorgänge bem ©eneralorofurator am be«

treffenben Slppelllwfe fo wie bem Suffyminifter Bericht erftottet werben. *)

S3ei €tanbe$flagen unb klagen auf förderliche Trennung »fie*

gen $erl)anblungen biefer Slrt öfter oorjufommen. ©onft wirb

ba* ^rinjip fo fireng gewahrt, baß felbft ein jufdöigea 53erfa)loffen*

werben ber £t)üren bie 9Hchtigfeit be$ ganzen, wdbrenb bed 3^ur*

fä)luffe$ oerl;anbelten Verfahren« naa) (ta) jietyen würbe.

5lufjer ben angeführten ©rünben fann eö feine anbere

geben, welche eine 33efa)rdnfnng ber £)effentlid)feit berechtigen

würben, benn bie (Sinwenbung, gamilien* ober *ßrioatgeheimnijfe

möa)ten babura) oerlefct werben, bte etwaige Unbehaglichfeit oon

^rioato er fönen bei öffentlicher 33ert)anblung ihrer Angelegen*

heiten fönnen bem ftaatöredjt liehen 9ßrin$ipe gegenüber nicht im

(Srnfie geltenb gemacht werben.

2lu<h b e n «ortheil noch fließt bie Oeffentli<hfeit bed «er-

fahrend in fta), baß unfähige, unwiffenbe S3eamte weniger bura) jte

al$ bnrä) ba$ entgegengefifcte «Softem gehalten werben, ba ihre

Langel 511 fa)nell offenbar werben. Unb bad ift aua) fein gering

anjufa)lagenber *)3unft.

*) 3trt. 87 bc* code de proced. civ.; ferner 8, 88, 111, 112, 841 brtfcl&cn.
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2Btr tonnen ba^er ber Einführung einer befa)rdnften Oejfent*

lia)feit im Eioilprojeffe, etwa n>ie fic im alten franjoftfd)en Sßrojeffe

gemattet war, wo fie auf bie Parteien unb etliche 3Jerwanbte ober

intime greunbe berfelben rebucirt gewefen, ntd^t ba$ 2Bort reben.

• Dura; ba$ jweite $rinjip, ba$ ber Wl ü nb Ii a; f e i 1 im «erfahren

foü bie grofere 2Jcögli<$feit ber Ermittlung ber faftifa)en *Berl;dltniffe, ber

rafajere, energifa)e ©ang beS $rojeffe$ angeftrebt werben. 9totürlia) fann

bie sDfünblia)feit nia)t in bem Sinne oerftonben werben, als ob gar

feine fa)riftlia)e U$erl;anbluug, gar feine fa)riftlia)e Darlegung ber

<Eaa> unb 9Rea)t$oer^d(tniffe geftattet wäre. Da$ wäre in oielen, na*

mentlia) oerwitfelten, auf 9cedmungen unb ©egenrecfynungen bafirten

üßrojeffen rein unmoglia) unb baö i>at ber ©efefcgeber aua) ma)t

gewollt. Dem ria)terlia)en ®ebda)tni|le , ba8 in au£gejeia)netefter

Clualification nia>t im Stanbe rodre, eine SÄajfe bura)einanber ge-

brauten Einjelntyeiten ober Slngaben oon 3^(en unb «Summen fefi

gu galten, l;at ba$ ©efefc in bo^elter Steife au*reia)enbe Unterftüfc*

ung unb £ülfe gefa)affen. Einmal ifi bem iRiajter ba$ &ea;t ju*

geftonben, wenn er e$ für notywenbig eraajtet, ben münbliajen

Vortragen ber Parteien unb tyrer Vertreter einen unter feiner 3n-

frijienj fiattfinbenben 2ß e a) f e l oon 6 a) r i f t e n beigefellen $u laffen.

DiefeS Verfahren ifi bura) Slrttfel 95 bee code de procedure ci-

vile geftattet unb geregelt unb tyetjjt instruction par 6crit; fommt

aber nia)t l)duftg oor.

3roeitenö bat ba$ ©efefc in allen orbentlidjen (nia)t

fummarifa)en) *ßro$e#faa)en ein f d)riftlta)e$ 93oroer fahren,

sroifa;en ben Slnwdlten o^ne Einwirfung be$ ©eria)te$ ftattftnbenb,

angeoTbnet. Diefeä fajriftliaje 2$oroerfal;ren t)at inbeffen oiele ®eg*

ner gefunben, unter benen namentlich #oitarb in feinen legons

im erften tydk naa)roeifen will, baf e$ bura)auä überflüfftg, nur

im Sntereffe ber ©elbbeutel ber Slnwdlte, ol)ne allen ©eroinn für

bie Parteien feo; bcnn ba, wo ein Sa)riftenwe<t)fel notywenbig,

fonne er auf ben ©runb beö 2lrtifel3 95 angeorbnet werben, in

ben übrigen Sailen aber genügten bie Erpojttionen ber Sabungä*

fa)rift an ben SBeflagten unb bie brei £age oor ber öffentlichen 33er*

l;anblung ju inftnuirenben eintrage ber Parteien, fo bajj biefelben

oon ber Silage unb bereu Söegrünbung, ebeufo wie oon ben Ein«
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reben unb beten ^Beweismitteln t>otIftdnbig in ^enntnifj gefegt wfir«

ben, unb feine lleberrafä)ung ober Ueberrumpelung (surprise) jn

fürä)ten tjätten.

2)iefe &nfia)t ifl nia)t ganj riä)tig unb fömmt batyer, weit ge»

rabe biefeS f^riftii^c 93or»erfal)ren »on franjöftfa)en Slnwdlten,

welche bura) allerlei €a)reibereien, bie bogen weife bejaht werben,

bie 2lften anfäwellen maa)en, ja oft nur ba* weife (Stempelpapier

beilegen unb ben Parteien als ^rojefifajrift anreä)nen, auf bie

fa)mät)tiä)fte SBeife jur Sluöplünberung ber Parteien ausgebeutet

wirb, auä) manä)mal feinen weitem (Srfolg ()at, als ben, eine maß«

lofe 6ä)reiberei berbei^ufübren, ben 3wetf beS ^ßrtncipS ju vereiteln

unb bie stoßen beS 3$erfal)renS bebeutenb ju erböten.*) 3)aS iß

aber nur ein SDiifbrauä) ber <£faä)e, gegen ben man fe»n muji, aber

er bebt nia)t baS fonß ©ute unb Stot^wenbige ber@aa)e aufj benn

bie (Srfa^rung weist eS naa), baß biefeS 93ort>erfabren notywenbig

ift, um bie SlnwÄlte ju inßruiren, unb wo eS nia)t ßattfinbet, wer*

ben biefelben jur nal)ern 3nffruftion anberweitige Termine (remises)

erbitten muffen, ba in ben meiften @aa)en bie 3«ffcttung fc* 21«*

trage brei $age oor ber @ifcung nia)t t)inreia)en wirb.

3) ie 9Rfinblia)feit beS StterfafyrenS bat ben ungemeinen SSortyeil

oor bem fä)riftlia)en SBerfatyren Boraus, baß ju gleiä)er 3 e ^ in

gleiä)er 3Beife bura) eigen e 21nfa)auung fämmtliä)e 9tia)»

ter ben fReä)tSfireit fennen lernen, inftruirt werben. SGBie feljr

im 9?aa)tl)eil bagegen ftel;t bie Snftruftion beS *Riä)terS, bie bura)

ein Referat, unb wenn eS noa) fo gefä)icft ift, gefa)iel)t. $>er 9lia)ter

muß bura) bie SBriüe feines (Sollegen feben. 2>aS Korreferat fann

tyn bagegen nia)t fa)üfcen, baS fta) überbiejj gar oft als leere, nia)tS*

fagenbe görmlid>feit erweist. 2Bie oft wirb im franjöftfa)en 35er-

fahren bura) bie münblia)e (Srflärung unb SluSetnanberfefcung auf

eine Söeife, bie beim fa)riftlia)en nia)t möglia) ift, rafa) ber 3Riä)ter

gum ria)tigen SBerftdnbniffe, ber ganje ^Projejj ober boa) einzelne

^beile beSfelben mit einem <Sa)lage jur @ntfa)eibung gebraä)t.

*) 9lud) Ijicr muffen tolr toieber rüfjmenb unb anerfennenb nrroä^nrn , tote bie

t^inbapcTlf^cn 9tb»ofat * «nwätte nity btr Unfitte tyret ftanjofif^cn Gelegen

folgen, fonbern (S^rc unb ©twiffrn »a&ren.
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Um fo ef)er, alt bem $rajibenten be$ fran^ofifd^en Sfoilgertäjtd nne

Jebem SRi^ter geftattet ift, waljrenb ber 2*er(>anblung birefte gragen

an bie ^artettn unb bie 3*u9*rt fteltat> um fta) über Unflat*

Reiten ober Ungewißheiten 2ia)t ju »erfa^affen.

<$lnfa$$ett bcr Jornt. DrbentUdjer unb fummarifajet

^rojef.

Dem ©efefcgeber ber neunziger 3al;rc (ag eö nod) au$ furjer

3eit ()er fet>r fdjwer im Sinne, ju wela)' l;eillofer 2Birtyfd)aft nia)t$*

nufcige Anwälte bic 9lea)t$toflege Ijerabbringen tonnen, wenn nia)t

bur$ bie @infaa)l)eit Ut $roj eburformen, noa; außer ben

anbern Füllmitteln auf (Srjielung eine« raffen ©angeö be6 sJtea;t$*

fireiteS, ein braftifd;eö ^atliatio gegen enblofe 3Serfa)lewung ber

^rojeffe, gegeben ift. (Sr befa)loß baljer aua) in biefem fünfte ju

ben ©runbfäfoen einer läiiflft »ergangenen 3*it, wo noa) nia)t bie

jurifiifaje ©elel;rfamfcit fta) im SRococo* unb ÜtenaijfanQeftyl auö-

gebilbet unb bie liebe 9?atur unbarmtyeru'g oerbrängt l;atte, jutürf*

zugreifen unb biefelbe lieber in tt>re SRcdjte einjufefeen. £)ie ©in*

faa)()eit ber *ßro$ebur ber alten Börner, ber alten germamfa)en Stamme

fa)webte il;m wie ein fa^oneS 93ilb »ergangener 3eüen »or unb er

fdjritt mutyig jum SBerfe. 2)en 3otof !)ieb er mit einem fräftigen

Silage bem alten SWonfkum ab, fam aber baju in feinem Sugenb*

übermüde, baS Jtinfe mit bem S3abe aufyufa)ütten. (Ex wollte gar

feine gormen mefyr bulben. Die gormlofig feit fottte$rin$>

fetyu. 2)a$ ging nun auf bie £>auer nia)t, unb bie übereilten 3)e*

freie beä SRationalconoentS »om 3. Brumaire 3af>r II unb 7.

Fructidor III mußten ber Sorreftur unterliegen. Slber bie Raufet-

faa)e war gewonnen; bie allgemeine 2lnfa)auung fyraa) fta) für

eine einfaä)e, jur fräftigen SCBirfung geeigneten gorm in ber *ßro*

jebur überhaupt, wie in ben einzelnen Stabien berfelben, bie @r*

Hebung ber 33ewei3momente j. 33., au6 unb baS 33erfal;ren im

franaoftföen (Sioilüroaefic ifl ein fola}' einfaa)e$ unb natürliches ge-

llt (Sivilvrüjcf. 2
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worben, wo e$ nid)t bura) ÜJNßbraua) unter ftrafwürbiger (Sonniwitj

be$ 9tta;ter$ unb ber 6taat$bet)örbe oerun|ialtet wirb, baß bic ei»

gentlia) fummarifa)e *Projebur ntö)t r-iel toon ber orbentüa)en

fta) unterfa)eit>et, ald burdj größere SBoljlfeityeit.

©an$ fummarifaj i(t baö &erfat>ren oor ben griebenö ge-

rieten, ebenfo ba$ »or ben £anbel$geri$ten. £ier f>at na-

türlich mit oollftem 9iea;te ber ©efefcgeber bie einfachen, primären

93olf$jufiänben fta) nät>ernben gotmen gewählt unb gemattet. 9Äan

fanu »or bem griebendridjter, wenn man fo übereinfommt, felbfi

ol;ne Labung erfahrnen; er läßt fia) bie Saa)e oon $art unb 2Bi«

beroart »ortragen unb erfennt; er barf im eignen ^aufe, im eignen

3immer, aber nur bei offenen öftren rieten; Anwälte als fola)e

ftnb »or il;m nia^t jugelaffen, nur 93e»ollmäa)tigte ber Parteien u.
f.

tt>

.

Siel)ttlia)e6 finbet fia) aua) t»or ben $anbel$geria)ten , boa) über ba$

SBerfafjren oor beiben @eria)ten wirb in eigenen Äafcitetn, über le$

tereö jeboa) erf* im £anbel6rea) te, al« borten gehörig, r*r»

^anbelt werben.

2)aS Serfal>ren »or ben orbentlia;en ©ertasten if* ein

sweifaa)e$, entweber im SQBege be$ orbent Itajen *ßrojeffe$ ober

in bem be$ fummarifa) en. 3n legerem finbet fein 93oroerfaf>ren

mittelft @a)riftenwea)fel jwifa)en ben Anwälten fiattj eS wirb auf

bloßen Slft bin, naä) SBerffreidjung ber JBorlabungSfrift bie Saa)e

in öffentlicher Slubienj oerfyanbelt, bie 3eu9en ebenba vernommen

unb wenn ba$ Urtyeil nia)t atopellabel ift, nta)t einmal ein eigener

93erbatyrojeß (proces - verbal) über ba$ 3eu9en *>eri>ör aufgenommen,

fonbern nur bie tarnen ber 3*«9™ unb *>a8 SRefultat lt>rcr $u6*

fagen oom ®eria)te »ermerft unb berfelben im Urteil erwähnt.

3ncibenjgefua)e unb Snteroentionen werben bura) eine 9lequ6te (S3itt*

fajrift) be$ Anwaltes eingebracht unb barf biefelbe nur bie motiotrten

Anträge enthalten. *)

hierin ftnb bie £auptunterfa)iebe jwifa)en bem orbent«

liefen unb bem fummarifa)en ^ßrojeffe gelegen, mit 2lu$nal)me beS

weitem großen Unterfa)iebe$, beffen ia) fa)on erwähnt tjabe, näm*

*) «Die fogenannten 9R c f

6

t e*^r o 3 e f f e flnb bie fummatiföffcn ^rojcbureii, bie

summarissima bc« franjopfdien GMlprcjefff*, fit$e SCapM 19.
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iftMqftglty be$ £ojtenpunfte6. 5Die ®ebfi()ren für ben Anwalt

jinb im Tarife in fummanfäen ©adjen i>ict nieberer ald in orbent*

l$en, oft gn nieber firirt. 5lua) fÄUt ber ©ewinn an bem fa)rift*

lid)en 33orv»erfal)ren weg. <Summarifä)e Saä)en maä)en aber bem

Slnwalte ebenfo große Sdjwierigfeiten, oft oiel größere alä orbtnare,

unb fo entfpreä)en bie ßoftrnanfäfee niä)t immer feiner Arbeit unb

9M)e. 2>eßl)alb fommt e$ md)t feiten oor, baß Anwälte unb ®e*

ria)töperfonen abweiajenber Meinung ftnb, ob bie 6aa)e orbinar

ober fummarifa) ju betyanbeln, refp. $u tariren ift unb ba getyen

balb bie (Sinen barin ju weit, baß fte fo 9)fana)e3 für orbinär an*

fefyen, wad fommär ift, bie 2lnbern , baß fte aud) leia)t bie orbindren

6aä)en für fommare anfa)aucn sollen, um fo mel>r, als bie gefefc*

\id)t S3eftimmung tyie unb ba etwas allgemeiu gefaßt unb eine metyr*

beutige Interpretation julaßt. 2Bir l;aben alfo ju erforfä)en, wa6

orbinar, was fummarifa) ift.

Orbinar ift jebe @aä;e, welä)e nia)t burä) ba6 Oefefc all

fummarifaje bejeia)net ift; als fummarifa)e <£aä)en aber fotten

naä) ben 33eftimmungen beSfelben folgenbe angefe^en unb Dem-

gemäß bejubelt werben:

1) $ie Appellationen v>on ben grieben«geria)ten.

2) £)ie reinperfönliajen klagen, auf wela)e 8umme fta; immer

ii)x ©egenftanb belaufen mag, wenn ityx ©runb auf einer

Urfunbe beruht, unb biefe nur nia)t beftritten wirb}

3) klagen, $u beren SÖegrünbung man feine Urfunben oorge-

braa)t l>at, infofern fte ben betrag oon 1000 granfen niä)t

überfteigen.

.4) klagen auf proiuforifdje Stiftungen, ober bie fonß eine S5e-

fa)leunigung erl;eifa)en.

5) klagen auf 3al)lnng ber SJiietye, ber $aä)te unb ber ruef*

ßanbigen Kenten.

5luf ben erften S3licf ftel;t man, wie bie unter Siubrif 4 in

bem alternativen Safte „ober fonji eine 53efa)leunigung ert>eifd)en"

allgemein beftimmten <5aä)en ju einer SDtenge (Sontrooerfen führen

tonnen, ba jule&t jeber Kläger feine ßlage beS fummarifä)en 93er*

fahren« für würbig unb bebürftig eraä)tet. 2)er code civil wie ber

code de procedure civile l;aben jwar in biefer ober jener SWaterie

2*
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»erfugt, baf? eine fummarifa)e 23el;anblung einzutreten tyabe, «6er

bannt bei weitem niajt ben großem Ztyeii ber grage erfa)öpfenb bt*

antwortet. 3n biefer SCBetfc l;at baS ®efefc eine fummarifa)e 93c-

fcanbfong jugeßanben:

1) £en $>ifferenjen bei 2Bal;l be6 Sormunb* ((Htt. 449 c. c.)

fo wie bei ber Slbfefcung beSfelben.

2) $en <Streitigfeiten jwifdfoen (£rben, wenn einer berfelben fta)

weigert, in bie Teilung einzuwilligen, ober wenn fte über bie Slrt

ber Leitung ober ben <5a)lu|j berfelben in Uneinigfeit geraden. *)

(2lrt. 823 c. c.)

3) 2)en Ziagen, weldje angebrad)t werben: in golge ber Die*

cufation *>on (Srperten (2lrt. 311 c. d. p. c), ingoige ber Saum*

feligfeit ber (Srperten (2lrt. 320 ibid.) ; bei Stellung öon «Burg-

fa)aften (2lrt. 521 ibid.); bei 9teoinbifationen gepfanbeter SJceubel

(2lrt. 608 ibid.); bei (Sonteftationen in 2)i$tribution$faa)en unb

Golloeationen (2lrt. 6G9, 761, 762, 765, 766 ibid.); bei Be-

rufungen gegen 9ftef6r6befa)eibe (2lrt. 809 ibid.); bei (£ompulforien

unb klagen auf (Sntlaffung aus bem (£ir>ilarreft wegen 6tellionat,

©Bulben k. (2lrt. 805, 847 ibid.); bei Oppofttion gegen bie Si*

quibation ber Soften (2lrt. 6 be$ 3)efrcteS als 3ufafc jum Soften*

tarif oom 16. gebruar 1807) unb bei ben klagen auf 93ernia)tung

einer Serl;aftung (Slrt. 794, 795 c. d. p. c.)

SBiele 9tea;tSlel)rer fügen nodj weitere galle ben aufgejagten

bei, in welken ber ©efefcgeber naa) tyrer Stntfajt bie fummarifa)e

33ef)anblung ber @aa;e angeorbnet ^aben foU, aber biefe weitern

galle werben t»on anbern 9Rea)tSgelel)rten beftritten unb müffen in

ber SuriSprubenj als controoerS betrachtet werW, fo baß wir und

mit ber SRetye ber oben erwähnten, bie {ebenfalls einfh'mmig t>on

ber SuriSprubenj als fummarifa; befyanbelt werben, begnügen wollen,

um nia)t über bie ©ebüljr weitläufig ju werben.

JDie ©eranlafiung ju ben abweia)enben Meinungen ber 9tea)tS-

gelefjrten in biefer SKaterie (>at eigentlia) baS ©efefc felbft gegeben,

inbem eS in mannen galten ben SluSbrucf gebraust: „eine @aa)e

*) £)amtt niäjt ju wwcdjfcln (fl \>it dun 8«flagc frtfrjl, bfc crUnarcr

Statur tft.
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fotte fummarifd) abgeurteilt werben"; in anbeut aber beS 9(u6*

btucfö „fummatifa)" ftä) nia)t bebten*, )i>oi>( aber »erfügt, bie @aä;e

oJ>ne projeffuaUfa)e ©ortierfyattblung in bic 6i|jung ju bringen.

2>artn fott nun ber Unterbiet) Hegen, ob eine 6aä)e als fum-

marifa)e an^ufe^en feti ober nia)t. 3a) bin übeqeugt, wenn bet

ßoflentarif nidjt wäre, weiter bie SlnwaltSgcbü&ren in fummarifa)en

$roje|fen faft ju nieber fiellt, Ratten wir einen guten %i)t\{ biefet

Sontrooerfen weniger.

SöStr fyaben weiter oben gefagt, rote bet orbent(ia)e $rojef? nia)t

minber wie bet fummarifaje für) in einfaa;en, tafa)en gormen be-

wegt, bie (Einleitung beöfetben fo natürlia) unb erpebirto wie bie

gottfut)tung beSfelben (im 33ewet$r>erfa^ren) ifi unb bet möglia)fi

batbigen S3eenbigung be$ 9tea)t$ffreiteS juettt, fo baf felbfl bet ot-

bentlia)e $rojef mit »ollem 9Rea)te auf ba« Attribut eines fummari-

fa)en ©erfahrene Slnfprua) maa)en barf. $ie Belege (>ie$tt geben

bie ungeheure 3<*^ $rojeffen, wela)e in gtanfteia) unb in ben

SJtyeinlanben jetyrlia) in wenigen 2Boä)en obet Monaten entfa)ieben

wetben unb bie Heine Qafyl ^tm f wela)e länger al6 ein Safyt

brausen, um ju tytem 2lbfa)luffe ju gelangen.

IV. ßapttel.

($oncutten$ be& offent(tä)en Üftintfierlumft bei bet 33c t-

waltung bet burgetliajeu OteäjUyflege.

93on ma)t geringet ©ebeutung ifl ber (Sinflufj, ben baS öffent-

lia)e SRinifierium in gefefclidjer Sßetfe auf bie Verwaltung ber bür»

gerlia)en 9tea)t$»flege ausübt. 9fta;t allein, bap bura) bie Sonclu«

{Ionen bet Organe beäfelben bie 2Öei$i)eit bet 33eratf)ung ber Stifter

»erftärft unb fo bie Siajerung beä 9tea)te$ nod) weiter unterjiüfct

wirb, fonbern in noa) »iel ^öf)erm ®rabe wirb bie ledere erreiajt

bura) bie birefte 5luffia)t, wela)e ber @taatöbel;örbe »om ©efefee »er-

trauen3»otl in bie £anbe gelegt wutbe übet ben jietigen ©ang bet

9*ea)t$»pege, über bie tafa)e unb fleißige (Srlebigung ber 9tea)t$*

fireite, unb übet bie amtlia)e S^ätigfeit be6 9u'a}ter$ unb jebeS nu*
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ftifterieUen Beamten. Sflit tflugfjeit, 3arta,eftt&( unb jlttltyem (Smfte

geführt fann biefe erhabene Sßadje nur bic fegen6reia)flen unb

fünften grüßte tragen, unb f>at ftefttr), atfo ben Erwartungen ent*

ftrea^enb, in bet 2Birflia;feit bewahrt, wenn auä) anberfeits nia)t

geläugnet werben barf, wie burä) Slnmaßung, l)errifa)e$ unb ftreit*

füä)tige3 ©ebaren ber ©taatöprofuratoren bie Harmonie an ben

©eria)ten gehört, ber 2)ienft ber ^Beamten wiberwärtig gemaa)t unb

ein erquirflia)er ©ang ber 9lca)t$pflege erfa)wert werben fann, unb

wie leiber berartige gaffe auä) nia)t feiten fcorgefornmen ftnb. 2ln*

ber6 ift e6 bagegen, wenn ein ebler (5f)rgeij, eine legitime @iferfua)t

6taat6bef)örbe unb ®eria)t befeelt unb auf ber 93af>n be6 ©uten

unb be« <%enwertf>en jum heften ber ©eria)t$untergebenen unb

f^rer Sntereffen rfifttg t>oranfa)reiten (aßt. 3()ren Eifer unb tf>rc

gewiffenljafte lleberwaa)ung beweifi bie @taat$be()örbe oorjüglia)

burä) bie 93eria)te, wela)e fte i<ül)rlia) über ben ©ang ber 9Keä)t6*

pflege, über ben €>tanb ber $rojeffe bem Sufiijmintßerium einfa)tcft

unb welä)e mfttelft 2)rutf öffentlia) befannt gemalt werben. @äu*

mige Anwälte werben angehalten, bafür ju forgen, baß bie r»on

if)nen betriebenen 9^ed)tdPrettc balb il;re Erlebigung finben, r»on ber

SRoUe geftria)en werben unb nia)t weiter in ben 3at)te$beria)ten als

längerer föütfftanb ftguriren; förmige 9Sia)ter, bie in (Srlebigung

öon Gommifforien, ßollocationen unb bergleia)en nia)t ben notywen*

bigen gleiß unb Eifer präjHren, werben veranlaßt, eine größere @e*

wijfenfjaftigfeit tyren amtlia)en *Pflia)ten aujuwenben unb ganje ®e*

riä)te, wenn traurigerweife ber ©eift ber ©leia)gültigfeit unb ber

$rdgl)eit «£>errfa)aft über fie gewonnen t)ätte, werben f o au$ it)rer

2etf)argie, au$ ifjrer ftrafbaren *ßflia)tr»ergeffenf)eit bura) bie ernftc

unb öffentliä)e 3)enunjirung tyrer geiler batb JerauGgeriffcit ober

»erfatten ber rättjenben 2)i$jiplinargewalt.

SGBir Ijaben fa)on in ber ©eria)t$organifation in bem 2lbfä)nftte,

welker r>on bem öffentlichen Winifterium Ijanbelt, bargefiellt, wie

bei ber 93erf)anblung ber fRec^t^ftrcttc unb ebenfo bei ber Verwaltung

ber freiwilligen ©eria)t$barfeit bura) bie ©eria)te, bemfelben eine

Eoncurrenj in ber 5lrt attribuirt erfa)eint, baß tym einmal juge*

ftanben ift, ($inftä)t in bie *ßrojeßl;efte aller bürgerlia)en ^rojeffe

ju nehmen unb tym paffenb fa)einenbe eintrage an ba6 ©eria>t ju
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fteHen, n>e(d^e Berechtigung, foweit fic bie @taat$beborbe betrifft,

in tiefen gd'Uen nur fafultati» iß; wie aber in beßimraten an*

bern gaUen bte Verpflichtung für bie Staat6bef>orbe bcftet>t,

bie Elften einzufetten nnb Antrag ju fieUen. Sine Unterlaffung ber

ledern Slmttyfticht würbe in folgen gällen bie 9cia)tigfeit be* «Ber*

fahren* naa) ftä) gießen. Um nun bie <£ütfta)t in bie Slft'en mög*

lid) ju maa)en, l>at baä ©efefc »erorbnet, bafj in ben fogleia) ge*

nannt werbenben ^rojeburen bie 2lnw<Ute bie Elften »or ber 23er*

tyanblung ber Staat$bel)orbe mitzuteilen ()aben; biefe Vejtimmung

t)at benn aua) jenen Sachen, welche ber 9Rittyei(ung ober (Sommu?

nifation an bie @taat$bef)6rbe unterworfen ftnb, bie Bezeichnung.:

commnnicabele @aä)en oerfchafft. 9laa) bet Verfügung beS

Strttfcld 83 be$ code de procedure civile muffen bem Staate

froturator jur (Sinfi^t unb SfatragjleÜung folgenbe 6ao)en mitge*

tyeilt werben:

1) jene, welche bie öffentliche Orbnung, ben Staat, bie @emeinben,

bie Domänen, öffentliche Slnftalten, @ä)enfungen unb 93ermäa)t*

niffe gum 93ortt)eil ber Firmen betreffen

j

2) jene, bie ben «Stanb ber *ßerfonen unb bie 93ormunbfd)aften

„ betreffen, überhaupt alle ©tanbeSflagen;

3) jene, welche bie Kompetenz be$ ©eria)te« anget)en, refp. befreiten j

4) bie ®efuä)e um Beftimmung eineo unter mehreren 9Ua}tern,

9tecufationen unb Verwetfungen an ein anbereS ©eria)t wegen

Verwanbt* unb ©a)wdgerfä)aftj

5) klagen, woburä) ein dichter wegen feine* Verfahrend jur Ver-

antwortung gebogen wirb;

6) Angelegenheiten »erheirateter grauen, wenn fie oon it)ren

Scannern nicr)t autoriftrt finb, ober wenn oon i(>rem Vraut-

fa)afce bie grage ift, infofeme fte fta) nach 2)otalrea)ten Oer*

l>eiratt>et haben;

7) 6aä)en ber Sttinberjährigen, ber Jnterbicirten, unter Beijtanb

ober unter (Suratel ©eftellten;

8) @aa)en welche abwefenbe, oermifte, oerfa)ollene ^erfonen be*

treffen ober interefftren.

3n ben meiften biefer gälle tritt ba$ öffentliche SKintfierium

al* 9tebenpartei, (partie adjointe) auf, nur in einigen al$
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£anpt»artei (partie principale), bad f>eif?t, e$ ifl bann felbfl

Kläger ober bie tflage roirb gegen baSfelbe, ald 93eflagten gerietet

#auptpartei funftionirt bie @taat$bel)orbe

:

1) nm bte Sntereffen eines SRafenben ju betreiben, trenn feine

anbern Kläger, SSenvanbte ober @t)efrau oorfjanben (tnbj

2) um tfon SlmtSwegen auf bte 9?ia)tigfeit ober Sluftöfung rea)t*

lia) ungültiger @l;en anjutragen;

3) in 2)i$ji»linarfaa)en gegen minifterielle Beamten unb Gioil«

jknbäbeamten

;

4) in @aa)en Slbtvefenber

}

5) in <5aa)en be$ gisfufl, wenn biefer fta) nia)t bura) einen 5ln*

»alt »ertreten läßt; (teilt bagegen berfelbe einen Anwalt auf,

fo funftionirt bte Staat$bel)örbe al« 9?ebenpartei.

3n allen übrigen @aa)en tritt ba8 öffentliche ÜBiniflerium

als 9?ebenbartei auf.

2Benn baSfelbe nia)t gehört korben ift, in Saasen bie ber

Gommunifation unterliegen, iß bie 2$erf)anblung nia)ttg, tt>ela)e

9tia)ttgfeit jeboa) nta)t mittelfi ber (£affation, fonbern bura) bie re-

quele civile auf SBtebereinfefcung ber Idbirten Partei in ben vori-

gen ©taub ju oerfolgen ift. (Slrt. 480 u. 481 be$ c. d. p. c.)

3p ber ©taatSprofurator eine« ®eria)t$ unb feine ©ubfHtuten

»ertyinbert ober abroefenb, fo müffen fte bura) einen *Ria)ter ober

©uppleanten erfefct werben.

Ob aua) Slboofaten bie Beamten beö öffentlichen SRinifterium*

oertreten fbnnen, ifi controoerä. £iefelben fönnen namlia) in 93er-

tyinberungäfällen, 9iia)ter unb ©uppleanten erfefceu unb fo gelangt

ein $()eil ber 9Rea)t$gelef)rten ju bem ©a)luffe, bafj fte aua) ale>

£>rgane ber ©taatöbetyorbe funfttoniren bürften, ba ja 9lia)ter unb

©Utopieanten naa) SBeftitnmung be3 2lrtifel$ 84 bie ©taatäprofura*

toren ju erfefcen l)aben.

2>er §lppellf)of oon Montpellier l>at fta) bura) arrets oom 14.

Sanuar 1833, 2. 5Kärj 1807, ber oon $ari* bura) arrets oom

4. Sluguft 1807, ber oon 33efancon bura) arrets oom 1. 3uni

1809, ber oon 9?ime$ bura) arrets oom 11. gebruar 1822 unb

16. 3uni 1830 Cftcl>e journal du palais) für bie 39ejal)ung ber

grage au«gefproa)en, ebenfo bie $ea)t$gele&rten 2)enifart,
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geau, 2Hoa)e unb ©oujet, (£arr6 unb Sfyomine. 3m Oer*

neinenben ©mite t>ai fta) erflärt ein arr£t bed Slwettyof* ju SKefc

»om 10. Styril 1811, fomie bet «projcffuaUp Damian in feiner

3nfrruftion übet ben $rojeg.

2)fe @egentt>art eines Beamten be6 ofentließen ÜHinifteriumS

bei allen 6ffentU$en ©ifcungen bet <Sir»ilgeriä)te (natürlia) aua) bann,

wenn bie £)effentliä)fett auf 2(nfy6rung bet 6taat$be()6rbe au6 ben

im jweiten Kapitel angegebenen Urfaa)en burä) rfä)terliä)ed Urtt>et(

befa)ranft würbe) ijt unerläfliä), aber e$ ff) niä)t unbebingt

nottywenbig, baf ein unb berfelbe ^Beamte mÄ^renb bed^rojeffeö

zugegen ift, wenn nur überhaupt immer ein ^arfetbeamter ben

©tu^)( beö öffentlichen 2Rinifteriumd einnimmt.

Sluä) ba* ©eria)t fann verfügen, baj eine ®aa)e, bie fonft

nf<$t ju ben communicabeln gehört, ber StaatGbe&ö'rbe communicirt

»erbe.

S3etteUtfjeorie unb 23etoeUmittel.

Um ben 9tiä)ter in bie 2X6gliä)feit $u oerfefcen, ein Urteil ju

fällen, bac3 tjeijjt, bie gefefcliäjen Stimmungen einer gegebenen

3tyatfaä)e anjufeaffen ober erftere auf leitete anjumenben, bebarf e<5

»or Siflem ber gejtftetlung ber fraglichen $t)atfaä)e. 2)iefe gefipcU-

ung bilbet ben ©egenfranb unb 3md 33eweiSoerfat)ren6. £)ie

riä)terlid)e Operation bei 6d)ö»fung eine« Urteile erfa)eint und

alfo als eine jtteifa^e, juerfl in ber (Srraittlung unb geftjiellung

bed gaftum* unb bann in ber Slnmenbung beS ©efefceS auf ba<3-

fclbe tyätig. S5eibe Operationen aber ftnb gteiä) wiä)tig; bie

erflere im ©runbe noa) bebeutungflootler als bie jtoeite, weil fte ba«

gunbament berfelben bilbet. 3n ber feiten werben jta) wot;t bie

9iiä)ter aller ^rojeburen gleiten, bejöglia) ber erflen befielt ein

eminenter Unterfä)ieb $wifa;en bem ©tanbfcunft be$ franjö(tfä)en

9liä)terS unb bem jener Sanber, wo noa) eine fefte unb ftarre 33c*

Werttheorie t)errfä)t.
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Dem römifä)en Siebte fehlte befanntUd^ eine fotd^e unb in ber

alten 3eit fannte man fie webet in 2)eutfa)lanb noa) in granfreWfr,

benn ben alten germaniia)en Stammen war e8 mel>r nm materielle

®erea)tigfeit $u tyun, alö um formelle ©oifrftnbigfetten. (S* war

bie 3ett, beren mir fa>n oft in biefem SBerfe gebaut t>aben, unb

beren wir immer mit einer gewiffen SBetymuty gebenten, ber 3 c 1

1

ber eckten beutfä)en .£>errliä)f ett, wo germanifä)e$ 9fce<$t

unb Sitte ()errfä)te in granfreta) unb in 3)eutfä)lanb unb

ber 9t()etnfttomben 1 1 1 e
l
p u n f t bilbete ber mdd)tigen (Stämme.

3)er 2lu$gang6punft für beibe grofje Marionen war ein gemeinfamer,

aud) bie gortbilbung beS 9fceä)t6 blieb im ©runbe bis jur iReoo*

lution eine gemeinfame, wenn aua) im Uebrigen ber ®ang ber ©e-

fa)ia)te mäßige »erfa^ieben^eiten, tiefe Stifte jwifajen Reiben fcerbei*

geführt unb gebilbet Ijatte. 2)ie gefunben unb grofien ©runblagen

in bem ^rojeßoerfafcren SBeiber, Deffentlia)f eit, ÜHünb liajfett,

gorm en ein fad) l; eit unb eine oernünftige 33ewei$tt)eorie,

wela)e bie gorm ber Materie unterorbnete , würben gleid)mäfig

l)ier unb bort »erbrangt bura) bie SluSbilbung ober trielmetyr 23 er*

bi tbung be6 römifa)en 9ftea)t6, buta) ben (Sinflujj be6 manniä)faa)

»erbienftoollen, l)ier aber unglütfli<$ wirfenben fanonifä)en 9Red)teS,

burd) ben @etp ber Sajolafttfer unb 2>ialeftifer, wela)e auf ben

£oa)fa)ulen jener 3eit ijjre £>errfa)aft begrünbeten unb ausbreiteten,

unb alles gefunbe, nationale Seben mit traurigen, dnßcrlt^ gelehrt

au$fel;enben, im Innern aber leeren unb faulen SBort« unb gönnen*

fram tö'bteten.

2lua) in granfreid) waltete biefeö fr anhafte unb geifHofe

Softem be$ gormalUmuS in bem geria)tlia)en 3Serfaj)ren bid

$u bem 3al;re 1790 fort, wo bann bura) eine glücflia)e Snfpiration

be$ ©efefcgeberö ber neuen (Spodje baSfelbe enblia) oerbientermajjen

in bie 9^umpelfammer oerwiefen würbe, in wela)er bte aerfdjlageneti

gragmente ber Snquifttion, ber geubatyerrfajaft , ber göltet* unb

SWarterfammern be$ alten Söftemä bereite *ßlafc genommen. 3n
bem neuen $rojeffofieme würbe bem 9u'a)ter bie SBürbigung be«

©eweifed nia)t naa; mafyematifajen Regeln oorgefa)rteben , fonbern

biefe SBürbigung feinem rid)terlia)en ©ewiffen unb feinem Sa)arf-

ftnne anvertraut. 3)eftyalb ifi ber franjöftfa)e (St»ilria)ter immer

Digitized by



27

noo) niä)t, fcor welkem 3rrtf)um wir naa)brürflia)fi oerwarnen

wollen, bem ©efdjwornen im (£riminaloerfal)ren, bem rcinPcn judex

facti gleia) geftellt, fonbern baS (Jitoftgefe^ \)at tym in einet ftetye

öon Seftimmungen £>ireftioen an bie £anb gegeben, wela)e ooll*

fommen l;inreia)en, i(;n oor blofjer ©itlfür ju bewahren, ber ma-

teriellen 2Bat)r^eit aber ben Sieg in ber «Regel $u fta>rn. Um bem

9Ria)ter aber noä) mel;r bor Willem ben Sa)u$ legerer an'S £er$

$u legen unb benfelben ju ermoglid)en, tyat baö ®efe& tym geftattet

bura) Sragen an bie Parteien, an bie 3*"9*n Pd) ftor $u maa)en

über bie faftifajen 93ert)älttttffe unb überhaupt in biefem Momente

beS 9tea)tgffteite$ eine rvar>rl;aftc SnfiruftionSmarime eonftituirt,

wafjrenb fonfi bie 2l;ätigfeit be$ franjöfifdjen *Kicf>ter6 naa) ben

©runbfäfcen ber 93erbanblung6marime fta) ju ria)ten t)at. 3)ie

Stellung aber, wie fte tym Dom ©efefce eingeräumt wirb, bafirt auf

baö Vertrauen ju feiner SRoral, ju feinem Satente unb ju feinen

tfenntniffen unb menfä)liä)en Erfahrungen, ift bie einjig ridjtige

unb be$ 9liä)teramteö würbige. SGBie »erhalt fta) bagegen

befien Stellung bort, wo ba$ ©efefc feine Vernunft in 3wang$*

fä)rauben legt, tyn 311 einem ftnnlofen unb pafftoen Snftrumentc

einer Styeorie, bie aber aua) weiter nia)t$ ift als nur eine gebauten*

lofe gormel, erniebrigt, ihn controllirt unb ü)m auf Schritt unb

Srttt in beleibigenber Ueberwaa)ung naa)gel)t, wie bie ^olijei bem

3Kanne, bon bem fte fta>r ijt, baß er jeben freien Moment jum

betrüge mipbraua^en wirb! unb welajeö Softem if* geeigneter, bie

SBoIjlfafjrt unb bie 3^frieben^eit ber Parteien 311 begrünben, bie

SBaljrfyeit in tyrem 9?ea)te ju erhalten, ber Süge ju wehren unb fte

nid}t £err werben ju laffen bura) bie Sa)laul)eit ber 5Äenfä)en

unb bura) bie SBefa;rdnftt)eit be$ ©efefceS?

2Bir gelten nun über 31t ber 2)ar|tetlung ber SBeweiä mittel, wie

ffe ba6 <5ioilrea)t in feinem brüten S3ua)e oon Slrtifel 1315—1369

raclus. gibt*), unb wela)e aUerbingS 3unäa)jt für bie ©eweife ber

93erbinblia)feiten, tf)atfäa)lia) aber unb überhaupt im ganzen 9tea)t6*

»erfahren gültig unb bominirenb ftnb.

9taä) biefen $orfa)riften l>at fta) ber 9ftia)ter ju galten, naa)

*) <Sify GMttnft £eft II. ©rite 125.
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biefen formen bie 33en>eife ju roürbtgen, aber jeben 33eroei$ naa)

feiner innern ©laubroürbigf ett, nia)t naa) ber ©^ejiee

noa) naa) ber 3al) t anjufefjen unb rtajterliä) ju tariren.

2ln bie @pifce ber 93eroei$mittel bat ber ©efefrgeber ben fajrift*

lia;en S3croei$ gejtellt, ber mit ftedjt tym ber fi durfte bünfte,

unb beftyalb in 33ejug auf t>Ccte *Rea)t$|)anblungett bie 93orfa)rift

gegeben, baß (le nur mittel)! Urfunben bett>teferi roerben tonnen.

JDie Urfunben nun fmb entroeber öffentliche (autt)entifdje)

ober $rioat4lrfunbenj entroeber Originale (Urfä)riften) ober

3lbfä)riften; entweber Obrem ©et)alt? naa)) ur fprünglia)e

$itel ober Slnerfennung«* unb 33eftdtigung3«Urf unben;

(titres primordial ober actes räcognitifs et confirmatifs).

eine ö ff entließe ober aut^enttfaje Urfunbe ift biejenige,

bie oon öffentlichen Beamten innerhalb ber gefeilteren (Srforberniffe

aufgenommen tt>orben ift. Unter ben gefefrliä;en (Srforberniffen ift

ju wfteben: 1) bie ^Berechtigung unb (Sompetenj beä Beamten,

bie fragliche Urfunbe aufzunehmen ; 2) bie (5int)attung aller ber

gornten, 23orfä)riften unb geierlia^feiten, toela)e ba$ ©efefc für bie

Slufnabme folä)er Urfunben im Allgemeinen ober im ©pe^ieHen an«

georbnet §at, j. 53. bie 3uu'*!)ung t>on Snftrumentfyeugen, bie 2ln*

gäbe be6 3)atum6, be$ £5rt$ ber Urfunbe, ber Parteien, be6

Beamten ic.

SBenn ber Beamte, welcher bie Urfunbe aufnahm, infompetent

war, 23. in Anfebung beS ®eria)teforengel«- nia)t amtiren burfte,

ober wenn er unfähig roar, 3. 53. ein griebenäriäjter nimmt einen

Vertrag auf, ben nur ein 9?otär aufnehmen fann, ober wenn bie

gormen mangelhaft fmb, fo gilt bie öffentliche Urfunbe ald ^rioat*

urfunbe, roenn fte oon ben Parteien unterfajrieben rourbe.

(Sine ^rioaturfunbe ober roie fta) ba$ franjöftfa)e ©efefe

immer auäbrücft, eine Urfunbe unter $rtoatunterfa)rift

(acte sous seing prive" ober signature priv6e) ift, roie fleh aud

bem Sßortlaute fa)on ergibt, eine jebe oon einem ^rioatmann gefa)rie*

bene ober unterfa)riebene Urfunbe. 3)ie Unterfa)rift ift junt SBefen einer

oerpflichtenben Urfunbe biefer 2lrt erforberlia), bagegen bie 23eifefcung

oon Siegeln ganj unuötf)ig. (Sbenfo ift e$ nia)t not^roenbig, baß bie

Parteien ober ber fta) 2*er0ftta)tenbe bie Urfunbe felbft gefd)rieben t;abe.
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<5tne Sffentlidje Urfunbe beweist atteS baS, waS fte. enthalt,

Wenn baS, WaS ftc enthält, oor bem ^Beamten »orgegangen ift, unter

ben Parteien, tyren 9te$tSnaä)folgem utib gegen ^Dritte; biefe 23e*

wetSfraft fann nur bura) bie 93efa)ulbigung beS galfumS, b. f). bajj

bie Utfunbe falfa) ober gef5lfa)t fety, angegriffen werben.

9Rücffa>eine, ©egenreoerfe (contre-lettres) , wela)e ben 3nl>a(t

einer offentltajen Urfunbe mobiftjiren ober aufgeben, beweifen gegen

dritte nia)tS, unter ben Parteien nur bann, wenn fte nia;t, wie

beim £eiratl)Soertrag »om ©efefce gerabeju oerboten (inb.

<5rjäf)lenbe 2luSbrurfe (verba enunciativa) in einer 6ffentlia;en

unb auo) in einer ^rwaturfunbe beweifen infoferne, als ftc mit bem

3wecfe beS 5lfteS in birefter 93erbinbung ftel;en; ift lefctereS nia)t

ber gall, fo bilben fte nur ben Anfang eines fa)riftlia)en 53 e

*

weifet (un coramencement de preuve par cerit). hierunter ift

jebe Urfunbe ju oerftel;en, wela;e oon ber ©egenpartei, it>rem 2ftan*

batar ober Vertreter ausgegangen ift, unb welche wegen gorm*

mangel ober fehlerhaften 3nl;altS bie in grage fte^enbe 3$atfa$f

nia)t ooOfommen beweist, aber biefelbe boa) wal;rfa)einli<f) maa)t.

Siegt ein fola>S commencement oor, fo fann ber Vlifytt einen

fonft unjuläfftgen 3eu9ei»* ober fünftlidjen 93ewciS julaffett.

Sine *ßrioaturfunbe , wela^e oon ber Partei nnterfcrjrteben ift,

gegen wela;e fte gebraust wirb, beweist nur infoferne, a(S fte »on

ber ©egenpartei anerfannt worben ober geiia)tlia) anerfannt ober für

aa)t erflart worben ift. ^Derjenige, gegen ben eine fola)e Urfunbe

gebrannt wirb, ift oerbunben, feine Unterfa)rift ober £anbfa)rift form»

litt; anjuerfennen ober abjuldugnen. ©efa)iel;t biefeS nid)t, fo ifi

bie Urfunbe als dd)t $u betrauten.

2Birb <Ed)rift ober Unterfdjrift abgeleugnet, fo erfennt baS ©e-

ritt)t auf Ermittlung ber 2led)tl;ett ber <Sd)rift, verification d' «kriture.

5i)ie anerfannte ^rioaturfunbe ober bie für aä)t erfldrte l;at

unter ben Parteien unb gegen ^Dritte ganj biefelbe SSeweiSfraft wie

eine öffentlia)e Urfunbe. 3n 3ft>ei SMen nur ift bie 53eweiSfraft

ber *Prioaturfunben oon einer befonoern gorm abl;dngig gemad)t,

nämlid): 1) wenn eine fola)e Urfunbe einen fynallagmatifajen (jwei-

feitigen) Vertrag enthalt, muf fte in fo otel ©remolaren ausgefertigt

worben feon, als es Parteien ftnb, weld)e ein gefonberteS 3n*
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tereffe baben. (Sontratyeuten, weldje $ufammen nur ein 3ntereffe

l;aben, bitten nur eine Partei, trenn e$ auä) mehrere sßerfonett

ftnb. Söenn j. 8. mehrere SBerfäufer, welä;e ein gemeinfa)aftliä;e0

©ut unter für alle gleite ©ebingungen an x veräußern, fo reiben

jwei Ausfertigungen In'n, eine für bie 33erfäufer, eine für ben

kaufer x. Aber aud; bie (£rwäl;nung in ber Urfunbe, baß fie in

fo unb fo bieten (Sremblaren »erfaßt Horben fei;, ift jur 93ewei$fraft

erforberlia); berjenige jeboa), wetd;er ben Vertrag bereit« »otogen

ober angefangen i>at, tyn ju fcoUjielKn, fann jia> Weber auf ben

Abgang ber (Srwäbnung noa) auf ben Umftanb fetbjt berufen, baß

bie Urfunbe nid)t in ber gefffclid)en j$al)[ von (£remplaren errietet

worben fei;. 2) ©in <Sä)ult>fa)ein ober ein 95erfprea)en unter ^rioat*

unterfa)rift, tt>oburd) ein (£ontral;ent allein gegen anbere ftd) »er*

binbet, il;nen eine Summe ©elbeö ober eine 8ad)e, bie naa) 5ftaaß,

®enua)t unb 3«f)l beftimmt ift, $u leiften, muß ganj t>on ber

£anb beöjenigen gefa)rieben werben, ber fie unter*

jeia)net, ober er muß wenigftenä, außer feiner Unterfa)rift, mit

eigener £anb, ein gut ober genehmigt (bon oü approuv£) für

bie (Summe ober für bie Quantität ber 8aa)e, bie in 23ua;ftaben aus*

gebrüeft fe^n muß, gefd)rieben l;aben. Aufgenommen ftnb bie gäfle,

wo bie Urfunbe »on «£>anbet$leuten, $anbwerfern, Acferäleuten, Sßein-

bauern, 2aglöl)nern unb iDienftboten tyerutyrt ober auägejteUt ijt.

£iefe Verfügung l;at tyren Orunb bartn, baß man fo

tuet als mogltd) ben Sd)ulbner gegen Ueberliftung unb £äufa)ung

fd)üfoen will. 2)i e Ausnahmen berufen in 33e$iet)ung auf bie

Jfaufleute auf ben 9tüefftd;ten be$ fa)netlen 93erfel;r$ unb (£rebitS,

in 33e$tet)ung auf bie anberu $erfonen auf bem Umjtanbe, baß er«

fal;rung$gemäß ein großer biefer Seute, wenigjtenä bamalS in

granfreid), nia)t3 fa)reiben fonnten ober fönnen als ihren tarnen.

^>au6büa)er unb gamilienpapiere beweifeu nia)t für ben, ber

jie gefd)ru'ben bat, aber gegen itm in allen Sailen, wo fte eine em-

pfangene 3^!)lu«9 förmlid) auSbrücfen, ober wenn auöbrürflia) er*

wäl;nt ijt, baß bie Aufteilung gefd)el)en fei;, um ben Abgang einer

Urfunbe jum ^orfyeile beejenigen ju erfefcen, ju beffen ©unften jie

eine
s
£etbinblia;feit auSbrütfen.
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2Bafl bejüglta) ber 93uä)er ber JTaufleute gilt, iß im £anbel$recf)t

naa)$ufel?en.

3n 33qtcl)Mif} auf ben Unterfd)ieb gt&iföen Originalurfun»

ben (minutes) unb 2lbfd)riften (expeditions unb copies) ber*

felben »erfügt ber code civil, baf , fo lange bie Originalurfunbe

»or(>anben ift, bie Slbfdjriflen nia)t$ anberö bereifen tonnen, al$

WaS im Originale, beffen Vorlage $u jeber 3eit geforbert werben

fann, enthalten ift. Die Slbfd&riften aber felbft finb entweber einfache

Kopien ober mit ber erefutorifd)en gormel (^oUuV^barfeitöerflantng

im tarnen b*8 Staatsoberhaupts) oerfeljene (Srpebitionen bie man

©roffen nennt (grosses oon ben bieten, großen 33ua)ftaben,

mit welä)en bie Eingangsworte Louis, roi etc. ober Napoleon,

empereur etc. a tous ceux, qiji ces präsentes verront, salut;

unb bie €d)lujjworte, bie eigentlid)e erefutorifä)e gormel: mandons

et ordonnons ä tous etc., weldie an bie $ottjiel;ungebel>6'rben ge*

ria)tet ftnb, gefd)rieben würben.) 2luä) l)aoen fte bic weitere 33e*

nennung premieres expeditions.

3ßat)renb nun bie 2lbfä)riften oon ^rioaturfunben gar nia)tS

beweifen, l;at ,baS ©efefc ben Slbfa)riften autl>entifd)er Urfunben,

wenn baS Original nia)t mel;r eriftirt, 93eweiSfraft erteilt in fol*

genbem SOtaapftabe:

1) ©roffen unb 2lbfa)nften, bie im Seifeyn ber Parteien mit

il;rer Einwilligung ober auf obrigfeitlia)en 93efel;l gemacht würben,

Wot)nt biefelbe ©eweiSfraft inne wie bem Originale; 2) «bfa;riften,

weld)e niajt unter biefen ^orauSfefcungen unb Umfränben gemacht

würben, beweifen nur, wenn fte alt ftnb. 2113 alt werben fte be*

trautet, wenn fte mel>r als 30 3at)re alt ftnb. 3fl biefeS nidt>t

ber gall, fo bienen jte nur als commencement de preuve par ecrir.

3) Sibfd)riften oon Slbfdjriften fonneit nadf ben Um|tänben als blojje

9?ad)ria)ten jur Sluffldrung ber 6aä)e (comme simples renseigne-

mens) betraä)tet werben.

2Bir fyaben nun nodj bie Urfunben in SBe^iebung auf il;re Eigen*

föaftenalS urfpr Angliche ober $umorbia Uttel (titres primor-

dials, actes primitifs) unb als anerfennenbe oter bejtatigenbe

Urfunben (actes recognitifs ou confirmatifs) au betrauten unb ba

ifi beun .als £auptgrunbfa|> ju merfen, bafj bie lefrtern nia)t oon
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ber Vorlage be$ *primorbia('$itel$ befreien, wenn niä)t reffen 3n*

t>att Sterin befonberö angeführt ijt. 2Ba6 jte metyr ober weniger

ober 93erfa)iebeneö enthalten, l;at feine SEBirfung.

Einern Urfunbenbeweife gewifiermaßen gleia) ift ber SBeWeiS

burä) tferbftocfe ober Äerbl)öljer (tailles et öchantillons) un*

ter ben fperfonen, bie auf fo(ä)e Steife bie Lieferungen ju conftatiren

gewohnt ftnb, welä)e fie im steinen machen unb empfangen.

Siefe Sitte I)errfa)t in »ielen ^roöinjen ober ^Departements unb

wivb namentlich im^erfefyr mit (Sä)enfwirtl;en, Sftefcgern, Sarfern ic.

angewenbet unb beftel;t barin, baß ein Stücf §olj in ^vdci Steile

gefpalten wirb, beren eined, taille, ber Lieferant behält, ba$ anbere,

öchantillon, ber Empfänger. ScbeSmal, wenn eine Lieferung ge-

macht wirb, werben bie beifcen Stücfe £o($ jufammengepaßt unb

mit einem (Sinfajnitt, einer 9?arbe bejeia)net. 2>ie Farben, wenn

jte jufammenpaffen, beweifen bie Lieferung, aber nur im kleinen,

jeboä) unter ben Parteien, wie gegen dritte.

2Bir l;aben fä)on früher bemerft, baß ber franjoftfä)e ©efefc*

geber gegen ben 3eugenbeweiö (la preuve testimoniale) fel>r

mißtrauifo) unb ungünftig geftimmt ift unb atterbingö au« fel;r l;in*

reia)enben Utfaa)en, bie |>auptfaa)lia) in ber 6a)waa)e beö menfa>

lia)en @ebaa)tntffeö fta) begrunben, welä)e$ fo oft in eigenen Singe*

legenljeiten, gefa)weige benn in fremben fta) niä)t metyr aurea)tftnbet,

fta) fel)r leia)t taufa)t, fta) fel;r Ieia)t unria)tige 93or(teUungen oon

einer Saa)e, i>on einem Vorfalle maä)t, wenn einmal eine längere

gtift t>etftrta)en ift. 2Benn nun gar ber (SgotömuS ober bie 2lrg*

lift beö 9Jienfa)en in S3etraa)t gebogen wirb, fo muß SBeibeS nodj

oiel angftlia)er gegen ben 3™gmbeweiö ftimmen. fDerfelbe ift ba*

(>er oom code civil in «ber Siegel gerabeju für unjulÄfftg erflärt,

außer in beiten folgenben gälten

;

1) 2ßenn ber SBertl) beä fkeitigen ©egenfianbed ein

fo unbebeutenber ift, baß bie 9tafa)f)eit be$ 2$erfet)r$ berucffta)tia,t

werben muß unb ber SeweiS bura) 3«ugen ratyfam unb nia)t fo

gefötyrlia) erfa)eint.

2) 2Öenn bie Statur be$ concreten galled ben Beweis

burä) 3«ugen notywenbig, ja unerläßlia) mafy, $. 2*. ein Depofuum
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fpU bewlefen werben, welä)e6 bei einer geueräbrunpt gegeben würbe

ober bei einer Sßlünberung i.e.

3n söe^ieljuug auf bie gälle unter Kummer 1 »erfügt ba$

@efe$, bap (ein JKea)t$an|>rua)/ ber fta) feinem SHkrttje naa) über

150 graute eoaluirt, bura) 3<ugen bewiefen werben fann unb ba(i

gegen ben 3nl;aü öffentlicher ober s4kioaturfunbeu, noa) über au*

gebli$e »oc, bei ober nao) Slbfaffuug ber Utfunben getroffene 9te*

benoeraorebungen nie mal* ein ^eugenbeweid juläffig ift; ebenfo

joenig fonnen bura)3*ugen bewiefen werben bie fogenannten feier*

lia)en ober fciteralcoutrafte, ald; ($l>eoerttage, «g>i;potl>efenbe*

|tellungen, oa)enrungen unter fcebenbeu, £aubelögefellfa)aftÄoer*

trage ic. (6iel;e im (£unlrea)t bie betreffenben Verträge.)

3u 53e4iel)ung auf bie gäüe unter Kummer 2 ift Der 3^gen*

beweib auiäfftg

:

a; wenn ein conmieuceuient de preuve par ecrit »orliegtj

b) in allen gälieu, wo es bem Gläubiger unmöglia) war,

fia) einen fa)u(tlia)en $eweiä $u »erraffen, als:

l) äßenn bie Ü*erbtublia)feit auä Ouaftcoutraften, 2)eliften unb

CUajibelifteri eutfpringt; 2) in allen gälien beä deposituin miser-

abile; (jte^e (£ioiliea)t; oon bem <£>interlegung*oertrag)
j 3) in ben

Ijer depositio iuiaerabilis gleio) geseilten gäUen ber Hinterlegung

oon (Sffeften bura) Oieifenbe in ben ®afti)auferu j i) wenu bieget*

binblia)feit bei unoor|)ergefel)enen 3«fallett contral)irt würbe, wo eä

nia)t tl)unlia) war, fa)riftlia)e 2luf|äfre ju fertigen ; b) wenn ber

©laubiger bura) bie golge eine* unoovl?ergefel?enen 3ufaltä, ber oon

einer t; ö l; em @ewa It t)errül;rt, feine Uifunbe oerloreu hat.

Unter ber l;öl;ern Gewalt ober force majeure werben fowol)l «&auo*

lungen ber 3ftenfa)en, benen man nta)t wiberftel)en fann, j.

friegerifa)e (Sceiguiffe, ^^nberung, ^Beraubung, bürgerliche Unruhen

oerftanben al* aua) iKaturereigniffe unb fonftige Zufalle, j. 33.

Seuerebrunjt bura) Slifc, ^elbftentjünbung ober s
Jiaa)läfftgfeit bee

s
2)ienfa)en, &>affer*notl) u.

f.
w.

: Die beugen felbft nun, wela)e bie ^actei Dem ©eria)te oor»

ftelien wiU, ^ur gül)rung bee notl)wenbigen üöeweifet, müffeu fäl)ig

8»f 3^dfa)aft feoa. 3m Allgemeinen fähig ift Seber, Oer im

Staube ift, über bie £r;<ufaa)en *ed $ewetetl>emaa &u*fuaft $u

UI. tftsiipcoje^. 3
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geben, ofjne Unterbiet) be3 ® ef a) lea)te$, ber Nationali-

tät, ber ÜKeligton. @elbfi bie mint>txi&f)tiQtn fmb al*

3eugen berufbar j nur Nenn fie unter 15 3af)re alt jlnb, gemattet

ba6 ©efefc (Slrt. 285 c. d. p. c.) bem 9lia}ter bie Verwerfung ber*

felben unb empfiehlt tym {ebenfalls, wenn er fte £ört, bei ber 2Öür-

bigung beä 93ewetfe$ bie nötige Vorftajt an.

2)iefe (Smpfefylung be$ ®efefce$ an ben 9iia)ter,

einen 33 ew cid f c l> r forgfam unb gewtffenl>aft ju würbi*

gen unb ju prüfen, wieberljolt fiä) öfters unb gibt ein.

roeitereS fprea)enbe$ 3* u 9Ntf* baoon, baß bad ©efefc

nia)t$ weniger alö baran gebaut (>at, ben 9Uä)ter oon
aller Norm in Vejiefjung auf Söürbigung be« Beweife*
unb ftefiftellung be$ <Saa}öer!)alte« au entbinben, fon-

bern it>m nur »ernunftgemäfi bie Sßürbigung ju über-

laffen.

Unfähig, 3*u9* 3« fttytV «bfolut: Nafenbe, SSBatyn-

ftnntge, Vlobjtnnige, bürgerlia) $obte, fo wie bie jur d^gradation

civique wegen 8älfä)ung, 9fteiueib jc. Verurteilten.

£Re(ati» unfähig bagegen: berjenige, welä)er mit einem ber

ftreitenben Zfyeik in geraber Binie oerwanbt ober »erfajwägert

ober fein (Stjegatte ift, wenn er aua) burtt) forperlia)e @a)eibung

oon tf>m getrennt wäre, außer in <£t>efa)eibung3 - refp. Srennungä-

$rojeffen oon Xtfa) unb Bett. 2)er 9tta)ter muf biefe Unfähig-

feitSgrünbe ex officio berürfftajtigen. 5116 ber $arteilia)feit »er*

bädjtig ober in golge tyrer (Sonbuite otyne Vertrauen fönnen

oon ben Parteien al$ 3eu9e& abgelehnt, refufirt werben:

1) 2>ie (Seitenoerwanbten unb Verfa)wägerten ber beiben Par-

teien biö jum ©rabe ber Äinber oon ®efd)wifierrtnbern j

2) bie ©eitenoerwanbten unb Verfa)wägerten bee» (S^egatten

ber einen ober ber anbern Partei bie» ju bem ©rabe oon @efä)wi«

fterenleln, wenn ber <Sl>egatte jtä) noa) am Beben beftnbet, ober wenn

bie gartet ober ber 3euge oon il>m lebenbe iDefcenbenten (>atj

3) bie Verftt)wägerten be$ (Seegatterl ber Parteien in geraber

fiinie, bie ©ruber, <5a)wejtern, ©a)wäger unb Schwägerinnen, wenn

ber @l)egatte nia)t me^r am Beben ijt, unb aua) Weber ber gartet

noa) bem 3««gc» lebenbe JDefcenbenten fcinterlaffen (>at>
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4) ber muthmajjltoje (Srbe unb ber Gefäjenfnehmer ber@egen-

partei;

5) ber 3*"8*/ welket mit ber Gegenpartei unb auf it>re £o*

fiten fett ber ^erfünbigung beS Urteils, roela)eS bie 3*ugeneinver«

nähme angeorbnet, gegeffen ober gerrunfen tyat;

6) berjenige, roeld)er über bie Xrjatumftänbe, tvelä)e mit bem

*ßrojef[e in iJerbinbung ftetjen, fa)rtftlia)e 3eu9,nif[e ausgepellt t>at

;

7) ber 2)iener ober ^auSangehörige ber Gegenpartei

;

8) berjenige, rvela)er jiä) unter bem Sanne einer criminellen

Slnflage bejinbet;

9) berjenige, tvela)er ju einer entel;renben ober SeibeSfirafe,

ober auä) nur correftionell wegen eines 3)iebfiahl$ verurteilt worben ift.

3)te 3*u8en biefer 2lrt follen inbejfen von bem !Rta}ter abge-

hört unb bann erfi über ben 2Bertl; beö OiefufationSgrunbeS erfannt

unb ber 3eu8e allenfalls nid)t berütffta)tigt rverbeu.

Ob nun ber 9tiä)ter baS 9ted)t t;abe, bie 9tefufationSgrünbe

gegen bie unter eben aufgeführten neun sJiubrtfen erwähnten $er-

fönen etroa ntä)t ju berü(fjid)tigen, wenn anberS ber ütyaxaUet ber

3eugen il)m Garantie ber SBahrhaftigfeit beSfelben fe», ift controverS.

$er gröfte 2$eil ber Geriete unb ber 9tea)tSlehrer fpria)t fta) für

biefeS ffttty be* ftiajterS aus. (Jbenfo controverS ift bie grage,

ob ber 9tia)ter bie 3ahl ber iBerroerfungS > ober StbletmungSgrünbe

naa) Sinologie ber eben ermahnten vermehren bürfe. 8ud) bafür

hat fta) bie größere 3a!>l ber theoretifa)en unb praftifa)en 3uriften

entfa)ieben unb laffen 9RefufationSgrünbe gelten j. 33. gegen ben,

»ela)er am Ausgang beS ^3rojeffeS ein 3ntere(fe h<*t ober mit bem,

gegen roela)en er jeugen foll, felbft im s
4$rojejfe ftet>t 5 gegen ben

natürlichen ©ruber, ben Üormunb, 93eivormunb, Kurator, fcehrmei-

per, befonbern geinb ber Partei u.
f.

n>. befreit in golge be*

fonberer <StanbeSverhältmjfe von ber Pflicht, 3eugfa)aft in ©etreff

bestimmter Xhatfaa)en ju geben, jwb bie 93eia)tvater bejüglia)

ber Geheimniffe, bie ihnen unter bem ©iegel ber üöeia)te anvertraut

würben, aber nur bejügliä) biefer, uid)t abfolut; bie 2lerjte,

@bi*urgen, officiers de sant£, Äpothefer unb Hebam-
men, aber nur in 93e$tebung auf bie ihnen in golge ihres

S er uf3 anvertrauten Geheimniffe; ebenfo bie Slbvofaten unb

3*
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2ln walte, aber aua) nur bejüglta) berfelben gdlle, wie bte »orl)er

genannten ^erfonen.

3>iefe Befreiung ift um fo natürlicher, al6 ber Slrtifel 378 be$

code penal bie Slerjte, 2öunbdr$te, ©efunbbeitebeamte, 2lpott>efer,

Hebammen unb aUe anbere *Perfonen, bie traft it>red 6tanbeä ober

©ewerbeä ©efifcer ber ©ct>cimttiffe finb, bie man tynen anvertraut,

wenn jte biefelben verraten, mit ©efangnijjftrafe biß ju 6 s3Honaten

unb ©elbftrafe biö $u 500 granfen bebrotyt. 5X)ie $rarte I;at nun

„unter allen anbern $erfonen" bie-33eta)toäter, 2lbooraten unb Anwälte

oerflanben. 2lua) bie Notare waren vor ber 9teoolution unter ben

*ßerfonen begriffen, bie vom 3engnijjgeben in ©etreff U;nen anoer*

trauter ©e^eimniffe befreit waren.

3)ie probatio in perpetuara rei memoriam (enquete d'examen

a futur) war früher aua) in granfreia) fet>r gebräua)lia), würbe aber

burd/ bie t)rbonnan3 von 1667 »erboten unb ift bura) ben code

civil, ber ganj über biefe 2lrt beS 3euBenbeweifeö fa)weigt, niajt

wieber eingeführt worben.

2lua) ftnbet in golge ber Verfügungen ber drittel 1415, 1442

unb 1504 be$ code civil eine ganj eigentt>ümlia)e ÜÖSeife eineö 3*ngen*

beweifeä ftatt, ber fogenannte 33ewei$ oura) ben gemeinen 9ft uf,

wenn bie ©rojje, bie S3efa)affent)eit , ber Sßertf) eines s3Äobilian)er<

mögend , baä gefefclia)er Vorfa)rift naa; l)rttte inoentariftrt werben

foüen, aber nia)t inoentariftrt würbe, confiatirt werben foll.

2Jtft ber Sluöbetjnung be3 Notariats über granfreta) unb ber

3uuet;menben 3a\)i »on ^erfonen, wela)e fa)reiben lernten, alfo feit

bem 13ten unb Ilten 3a()rl)unbert t>atte für; baä <£öftem, überall

fa)riftlta)en 33ewei3 ju forbern unb ben 3c«9tnbeweis5 $u »erbrän*

gen, immer geltenber gemaa)t, fo baf ber Äanjler ^pöpital in ber

JOrbonnanj Don SRoulind 1566 fajt ganj fa)on bie ©ruubfäfce auf*

ftellte, wie jte ber code civil fanftionirt t>at, ja bie ©elbfumme,

über wela)e ber 3eugenbeweiä ^utafficj ift, auf 100 granfe nur ftrirte.

lieber ben gefefcgeberifdjen 28ertt) biefer ©runbfäfre be$ fran<

jöftfa)en ftea)tö »erweifen wir auf <W itt er maier * 2lra)u> für

<Btf^$cari& 33anb V. (Seite 97 unb folgenbe, ol>ne jeboa) allen

oon il)m entwicfelten ©rünben contra beitreten ju wollen.

2Bir ftnb nunmehr auf ber Sßanberung bura) baä SJeia) ber
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93ewei«mütel an einem frua)tbaren gelbe angelangt, ba« bem ritter-

lichen 2)enf»erm6gen unb @ä)arfftnne einen wetten Spielraum ge«

rotyxt, idj meine bei ben Vermutungen, an welä)e ftd) bie 9f o*

torietdt bia)t anfä)(iefii, beren 2Befen eigcnttia) barin befielt, bafj

fte alte 33ewei«mittel überflfifftg maa)t, inbem traft tyrer eine $bat»

faaje für ©eria)t unb übrige Seit jweifello« fta)er conftatirt erfd>etnt.

Vermutungen ftnb 6a)lüffe, welaje ba« ©efefc ober ber

Siebter au« einer befannten £t>atfaa)e auf eine unbefannte maa)t.

2lu« biefer gefefclia)en Definition ergibt fta> fa)on, wie bie Vermute

ungen in fo(d>e ju clafftfairen ftnb, weld)e ber 9ftia)ter vermöge feiner

@inftajt unb Älugfyeit felbft ju ftnben angewiefen ifit unb bie man

riä)terliä)e ober faftifa)e Vermutungen nennt (praesumtiones

judicis ober facti), unb in folcfye, welä)e ba«©efeft, bem ^td)ter in

feinen geizigen Operationen juoorfommenb unb ifym für beftimmte

gäüe bie Vorfajrift biftirenb, aufgehellt (>at, gefefclia)e Vermute

ungen, praesumtiones juris ober legis.

SBiber eine gefefclio> Vermutung wirb entweber fein Vewei«

jugelaffen unb ber $ia)ter mu( fte anwenben, ihm bleibt ba feine

wiUtityrltye tritifj nur ba« ©eftänbniß ber gartet felbjt ober bte

3ufa)iebung be« gerid)tlia)en @tbe« fann it>r entgegengeftelit werben,

ober ber, ju beffen ©unfteit fte eintritt, ift baburd) von allem Ve»

weife befreit, ber (Gegenpartei aber ber ©egenbewei« vorbehalten. 3>ie

erftern ftnb bie praesumtiones juris et de jure; bie (entern bie

p. juris fä)lea)tr;in. 2)ura) baß ganje materielle unb formelle 9tea)t

In'nbura) serftreut ftnb bie gätle, mit welchen ba« ©efefc eine gefefe»

Uaje Vermutung oerbunben t>at unb fammtlicbe (äffen fta), wie ber

8rtifel 1350 c. c. fte jufammenfteUt, auf 4 klaffen jurürfbringen

:

1) £anblungen, welche ba« ©efefc für ungültig erflärt, weil, naa)

tyrer bloßen S3efd>affenl;ett jtt uribeilen, oon tynen »ermutbet wirb,

baß fte »orgenommen werben ftnb, um feine Verfügungen ju um«

geljen; 2) bie gaüe, worin ba« ©efe$ erfla'rt, tajj fta) au« gewtffen

befiimmten Umfiänben ba« (Jigentljum ober eine Befreiung ergebe

;

3) bie Sßirfung, welche ba« ©efefc einer rea)t«fräfttgen (Sntfa)eibung

einräumt, unb 4) bie, wela)e ba«felbe bem ©eftdnbnijfe ber Parteien

ober ihrem @ibe beilegt.

@efefclia)e Vermutungen, welaje unter iKubrif 1 unb 2 ge-
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t>6tett, ftnb j. 55.: 3ebe le&twifltge Verfügung jum Vortljeü eh**

Unfähigen ift ungültig, man mag fte unter ber $orm eine« läftigen

(£ontrafte$ verbergen ober unter bem tarnen utt terft eiltet (inter-

posees) *#erfonen machen. %ux unterteilte *$erfonen werben bie

Altern, tfinber, Chtfel unb ber ©begatte beä Unfähigen angefe^en.

©egen btefe *ßerfonen ftreitet bie gefefclia)e Vermutung, ©benfo

bie Verfügungen ber Slrtifel 1099 unb 1100 c c, beren 3»n^alt

ben S^egatten »erbietet ft<§ gegenfeitig auf oerfterfte Slrt ober an

unterteilte ^erfonen met)r *u fä)enfen, alä ba6 ©efefc geftattet.

(2lrt. 1094 unb 1098 c. c.) 211$ unterteilte «jßerfonen werben

wieberum angefetjen bie tfinber be6 befä)enften ©begatten au« einer

früberen ©be, bie Verwanbten bedfelben, beren prdfumtioer ©rbe

er ift. 2lu$ gegen btefe ftoridjjt bie gefefcliä)e Vermutung, ©ine

fola)e beftef)t ferner für ba6 $inb ba$ in ber (§t>e geboren iß (2lrt.

312 c. c.) naa) bem (Safce: pater is est, quem justae nuptiae

demonstrant
j für ben @d)ulbner, welker bie ©roffe ober ba$ Ort*

gtnal ber <3djulburfunbe (erfiereS bei autf>entif$en, ledere« bei

*j*rioat*Urfunben) in £anben t)at. (2lrt. 1283 c. c.) £ier ifit je*

boa) ein Gegenbeweis juldfftg unb bie Vermutung nur einfacher

Statur ; bann in ben ftäUen ber Slrt. 472, 502, 654, 666, 670,

1082, 1597, 1908 jc.

3)ie faftifa)en Vermutungen bilben ben fog. fünfUtajen

Veweiä unb wäfyrenb baä ©efefc it)re Folgerungen in rüfjmenS*

werter Liberalität bem Stifter überlaßt, t>at eS boa) nidjt Derfetylt,

bemfelben im 2lrt. 1353 c. c. an'ö <£>er$ ju legen, wie er nur
triftige, öaffenbe unb unter fta) über einftimmenbe Ver-

mutungen (pr^somptions graves, pr£cises et coiicordantes) be*

aa)ten foH- $ura) fie fann übrigen« ber Seweiä nur in ben

gdüen geführt werben, in weisen ber 3eugenbeweiS juldfjtg ift.

Von ber SJotorietät ftef)t 9ita)t$ im ©efefcbuä) be$ Si*

»ilreä)t$ unb ber *ßrojeßorbnung, aber bejto mef)r in bem

großen Oefefcbud) ber menfa)lta)en Vernunft unb mit

großem ©lütf unb ®eftt)tcfe benüfct fte in nia)t feltenen gdüen ber

franjöftfdje 9tta)ter.

9?otortfa) ober offenfunbtg ftnb aber bie Xfyatfatyn,

wela)e oermoge ber 2ltlgemeinl)ett t^rer Vefa)affent>ett au$ allgemein
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befannt ftnb, unb baf>er vernünftiger S6B eifc autt) f ein 93e-

wetfc« me&r bebürfen, tote große Stfte ber ©efä)ic$te, Vorgänge im

SBolferleben, ^aturereigniffe, grofe Unglü<f«f<Stle ic. Die SRotorietat

ifl bemnaa) fein *Probuft anberer 93ewei«mittel, fonbern eine ©ctt>t#-

&ett, weläje au« bet l^atfad^c felbfi (jeroorgefct. Dann aber gibt

e« auä) $t>atfaä;en, welaje bem 9iia)ter au« anbern $ea)t«ftreiten

ober ©eria)t«()anblungen al« unumftoflia) ftajere befannt ftnb, eben

beftyalb feine« weitern ©eweife« mef>r bebürfen unb von tym fofort

al« geriä)tlia) notorifdje ober geria)t«f unbige benüfct werben

fonnen. Die Stfotorietat ber erjren 2lrt nennt man gewötjnlia) bie

allgemeine ober 2Be Itf unbigf eit. 93eftebenbe GStyen, 3nter*

btftionen, 93ormunbfd)aften j. 53. ftnb einem ©eria)te, in beffen

Sprengel bie Parteien wofjnen, burd) 9Reä)t«aften, welche in 93ejiel)»

ung auf biefe 3uftanbe bort vorgenommen würben, befannt. 2Öare

e« niä)t ein baarer Unfinn, eine gewiffenlofe fyit* un& ©elboer*

geubung, wollte biefe« ®eriä)t erjt über bie (Srtftenj biefer tym

wofylbefannten, in feinen eignen Stegiftern conftatirten -Julianbe «nb

*Rea)t«t>ert)ältniffe ein 33ewei«üerfaf>ren anorbnen.*) Die fran$öftfä)en

©eriäjte »erfahren fcJ>r fummarifa) tn ber 53efeitigung ber $lnfea)t*

ungen notorffajer 3uP««bej entweber erflären fte bloß in ben (£r*

wdgungögrünben be« Urteil«, baf bie Saä)e notorifd) fei;, ober fte

laffen fia) brevi manu, nid)t in golge eine« Urtljeil«, bie Urfunben

be« ®eria)t« ober be« ©foilßanbe« jur (Jtnftajt vorlegen, wa« burd)

bie ©taat«be()örbe ober bie ©eria)tfa)reiberei jur Stelle gefa)iel)t unb

bejief>en ftä) bann erß auf bie SRotorietät.

211« fein Sewef«mittel ift aua) ferner ba« ©eflanbnifc ju

betrauten., fonbern al« ein 25erjia)t auf ben 93ewei«, ben bie

Gegenpartei ju führen fcatte. 2Bo ba« ©eftanbnifi vorliegt, bebarf

e«, wie bei ber SRotorietät, für bie 2^atfaa)e, wela> bura) ba«felbe

conftatirt wirb, feine« 93ewei«mittel« met>r. Diefe (Sigenfa)aft wot>nt

*) @o erjagt 3 Inf ©fite 240, 93anb I., ba$ ein ganbgcridjt in ber tftagfadje

eine« SSormunb« unb <§pe§(alcuratot« gegen brn Sßater be# $upiUcn wegen

<5r$e$ung be« SWuttergute«, al« (roterer beffen Kuratorium betritt, bem Älä*

ger ben SeweU belfelben auferlegte, baefetbe 8anbgerid)t, »eldje«

ba« Kuratorium befiätigt unb geridjtltd) conftatirt Ijattc!

qaod non in actis, non in mundo; ba t)ott Sltle« auf!
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bem geri <f>tlt djen ©eftdnbniffe an, ba* beifjt einem fotcBen ba*

ror (Weridjt abgelegt würbe, wie bem auflergertditlidjen ©eftanb*

niffe, ba* (ff jenem, weläV* in ®efpraä>n, Briefen ober fonfttgen

papieren enthalten ift.

SBenn ein gerid>tliaVS ©eftänbnig ba* Stefultat ber freien

©iUenflerflarung einer «Parte! ift, fo wirb e$ ein f t e in> t lt i e

ö

genannt; geht e* bagegen au« ben fragen b^or, weldje in golge

ber 9lrt. 324 et seq. ber «Pmeforbnung eine Partei ber anbenr

mittelft geri$tlia)er Verfügung unb mi'ttelft beö 9lid)ter$ vorlegen

laßt (in ber fogenannteh Vernehmung über Sbatumftanbe unb

Mrtifel), fo wirb e* ein errungene« genannt.

Da« gerid)t(ia)e Weftanbnifj beweift ootlftanbig gegen ben,

welker eö abgelegt bat, fann jebocf; niajt ju bem^adMeü beSfelben

geseilt werben. Da* beijjt, wenn ba* ©eftanbnijj mebrere Ztyat*

fadjen, bie unter fia) in innigem 3ufamment>ange ftehen, enthalt,

fann ein Tbeil be« ©eftanbniffe« von bem anbern niajt jum 9(adj>

tbeil be* ©eftebenben getrennt werben, weit ba* eine fa)led)te <Pra»

mie für bie ^efennung ber 2Bal)rt>eit wäre unb ba* ©eftänbnijj

febr mijjlidj unb feiten mannen würbe, j. 53.: 3d) werbe eingeflagt,

jwei <Pferbe für 1000 granfett gefauft ju tjaben; i$ gebe ju, bie

*Pferbe gefauft ju haben, bebautote aber, ber tfauffdu'tling fei? nur

auf 900 granfett firirt gewefen. <?lt*bann barf ber ^ia)ter nidjt

bie beiben gafta in ber 2(rt mir jum 9ta$tbeile trennen, bafj aud)

betftglid) ber tfauffummc id? auf ben 53ewei* ber (Gegenpartei burd)

mein (fteftanbmfj oerjidjtet hatte. XI) eil bar ift ba* ©eftättbtiij? in*

bcifen bann, wenn ber 53eflagte ben Älagegrunb $war einräumt,

j. 53. 1000 grattfen al* Darleihen empfangen haben, ganj

frembe $batfad>e« aber beifügt, wehte bie tflage mobifijiren ober

befeitigen follen, al*, er habe ba* Darleihen $urücfbe$al)lt ober burd)

(Jompenfation getilgt.

Da* geridjtliäV ©ejidnbmj» fann nur wegen eine* faftifäen

^rrtbum* wiberrufen werben, nia)f unter bem Vorwanbe eine*

töe<bt*irrtbume*.

Da« aupergeri*tlid)e (Meftänbnifl fann nur mittelfit ber r>om

^eweife überhaupt geltenben Regeln erwiefen werben, alfo j. 53-
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nfa)t but<§ 3*ttg™bewetS, wenn biefer teuere wegen ber Älagefor*

berung nid)t juläfftg ift.

3ebe ^Partei fanit in jeber Sage beS *ßrojeffeS übet jebe

(Gattung t>on ©rreitigfeiten ber anbern, ftatt Beweis ju führen,

ben (Sib antragen. Der @ib ift ebenfall« fein Beweismittel, fon»

bem ein Bergleia), ein Gompromif ber Parteien, babin, bafj burdj

Setzung beSfelben ber Streit über eine gewiffe ^t?atfa^e entfärben

wirb : ber geleitete (Sib vertritt für ben «Ritter ben Beweis felbfi

unb fo bie Stelle eines ieben anbern Beweismittel«. (Sr conftattrt

unter ben Parteien unb für ben 9Ria)ter bie ffial>rt)eit einer tyaU

faa)e, bie erfl mittelfi Urfunben, tyH™ ober fonft naajjuweifeh ge*

wefen wäre.

DaS ©efefc fietft $wei (Gattungen beS gerichtlichen ($ibeS*) auf:

1) ben Jpaupteib (serment d£cisoire
,

jur. decisorium),

welchen eine Partei ber anbern anträgt, um bie (Sntfdjeib*

nng beS ftreitigen tflagepunfteS baoon abhängig jn machen;

2) ben (§ib, welken ber JÄidjter von SlmtSwegen ber einen ober

ber anbern Partei auferlegt, entweber um bie Hauptfrage

entfdjeiben ju machen, Erfüllung Se ib (jusjurandum

suppletorium, serment suppletif) ober um ben Betrag,

2Öerth einer Summe ober eines ©egenftanbeS fcftjuftellen

(jusjur. aestimatorium, serm. östimatif) SBürb erungSei b.

Der ^aupteib fann oon einer Partei ber anoern jurücfge*

fcr)oben werben, bie (Sibe beS sJiia)terS nicht. (5ine Partei fann

ber anbeten baS litis decisorium antragen, aber nicht ein Dritter;

unb nur über eine bem Kläger ober bem Beflagten eigene per»

f online £anblung fann er angetragen werben, alfo nur ba,

wo fonft ein Beweis juläfftg wäre, aber felbft gegen ben 3nbalt

einer öffentlichen ober ^rioaturfunbe.

2ßer einen (5ibeSantrag angenommen bat, fann nicr)t wieber

baoon jurüefgeben ; wer fta) ber (SibeSletjiung weigert, auch ben (5ib

nicht jurüeffanebt, wirb fa abfällig. $öem ber (£it> er l äffen

wirb, ber wirb angefeben, als ob er tt>n rechtlicher Orbnung nad)

*) S3om au&ctgeritylftyn ($(be, jur. extrajudiciale (SttntSefb je.) ift fyier nidjt

bie 3«cbf.
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geleiftet l>Äüe. 3)en dxbtn unb fRe<$tetiaa)foIgern eine« €a)ulbner*

fatm ber (Sib auä) übet bie £anblungeu be« Slutor«, aber nur in

ber SBetfe angetragen werben, baß fte föworen, nia)t ju wiffen unb

nia)t &u glauben, baß tf>r 2lutor biefe ober jene 83erpfHä)tuug über*

nommen ober ^anblung begangen fcabe (jusjur. credulitatis).

2Benn ber angetragene ober aurütfgefa>bene Gib geleißet würbe,

fo ift bte Gegenpartei nia)t mel)r mit bem Seweife jttjulaffen, baß

ber <5tb falfa) gefa)woren worben. (Sine fola^e Seijauptung fann

nur bei bem (£riminalgeria)te angebracht werben unb |>at übrigen«

felbft in bem galle, wenn berjenige, welajer ben (Stb geleitet |>atte,

be« 9tteineib« für fajulbig erflärt unb »erurtyeilt würbe, feinen (Sin*

fluß mef)r auf bie entfd)iebene (Sit>ilfaä)e.

3)er fuppletor tfa)e ober (Sr füllun göeib fann burä) ben

9tia)ter oon 2lmt«wegen nur unter jwei 53ebingungen auferlegt

werben, namlid) wenn bie tflage ober bie (Starebe niä)t oollftän*

big erwiefen unb wenn fte jugleidj nia)t t»on allem 93eweife

entblößt ift. 3ft bte fllage burdjau« or^ne allen Sewei«, fo if*

fte jurütfjuweifen; ift e« mit ber (Sinrebe fo ber gall, fo ift bie

Älage einfaa) jujufpred)en.

3)er 3fteinigung6eib, jusjur. purgatorium wirb jwar nir*

genb« im code civil genannt, aber fommt offenbar ber <5aa)e na$

unter bem tarnen unb £itel be« fuppletorifdjen (Sibed oor.

VI. «UjntfL

$ie Soften fcc& f tan$eftfa)en ßt^tlprojeffed.

2Bir fommen nun an ba« Kapitel £). unb 2B. im Gioityro»

jeffe, an bie Soften, bie ben Parteien au« ben @treitigfeiten in

Verfolgung tyrer 9*ea)te erwaa)fen. C0 iß bie ©ofrlfreil&eU ober

möglia)fte ßoftenlof igf eit be$ (Sfoilprojeffeö ber einu'ge ^unft,

wela)en ber ©efefcgeber nia)t erreichen formte, obwohl er tyn mit

großem (Stfer, ja mit einer ganj befonbern Vorliebe in ba« $ro«

gramm r»om 4. 2luguft 1790 aufgenommen f)atte. 3)ie 9Uä)ter

finb aUerbing« t»on bort an oom (Staate befolbet worben unb bie

Parteien burften biefelben nia)t mebr tyonoriren, ober mit ben foge*
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nannten 6pices betrafen ; aber bie ^rojeffe in granfrei<$ ftnb ben-

noi^ tyeurer für fte geworben, ald fte felbft »or ber 9ftct>olution

waren. 3>ie ©ebü^ren für Anwälte, Slboofaten, £utffterd ftnb, ob»

wo&l jufammen immerhin nia)t unbebeutenb, bura) gefefclidje Tarife

ftreng utib genau regulirt, nnb man muß gefielen, in einer bura>

an« billigen SBeife , otjne alle Uebertreibung. 3a, bie Hnfafre für

bie Saren ber Slboofaten unb Anwälte ftnb in ben fummarifa)en

Projeffen, beren eS boa) eine grofje Slnjal)! gibt unb bie nitt)t we-

niger ©efajirfliajfeit unb ©tubium erforbern, als bie orbentlia)en,

wie wir fa)on früher gefagt (jaben, el;er ju niebrig a(4 ju f)oa> ge»

griffen. £>it (£inl)altung ber Saren ift tynen jur unerlaflidjen

pflidjt gemalt unb fte ftnb gehalten, jebem 9ted>täftreite ein Soften*

»eraeia)nifj beizufügen, ba8 alle Soften betaillirt entölt unb oonbem

^räftbenten be$ ©eriajtä ober einem »on tym fyieju committirten

9Ma)ter (juge taxateur) geprüft unb in ben einjelnen 2lnfdfcen ge-

nehmigt ober gefitria)en wirb. «Rur auf ben ©runb eine* riajterlia)

tarirten ßoftenoerjeidjniffeS tonnen fte tyre ©ebütyren uub 2)efer-

otten oon ben Parteien beanfprua)en unb einklagen, ftnb bie Par-

teien »erpflia)tet $u bejahten. Differenzen bejüglia) ber $>eferoiten

werben oon ber Diäjiplinarfammer ber Anwälte unb &bt>o?aten ge-

fa)(ia)tet, ober auf Stefurä burä) baö ©eria)t entfa)ieben.

©eregelt ftnb bie 2)eferoiten bura) baö $arif-@efe& oom 16.

gebruar ]807*), bae überbiefj in feinem 151. «rtifel bie Anwälte

»erpflidjtet, ein 9legifter ju führen, um alle empfangenen ©elber unb

Vorfa)üffe, Sag für Sag, mit eigener £anb, oljne ßwifajenra'unre,

leere ©teilen unb Surfen einjutragen. $iefe* «Regijter ift »on bem

©eriajtSpräftbenten ©eite für ©eite naa) ber 3al)l unb ftetye ju

beieiajnen unb ju parapf)iren. Ueberfa)reitungen ber Saren werben

bifyiplinarifa) gea()nbet bura; Verurteilung jur 9*ü(fgabe, jum

©a)abenöerfa$, jum Verweis unb felbfi jur ©uäpenfton.

3>rfelbe Sarif für ßioilfatöen oom 16. gebruar 1807 ftrtrt

aua) bie ©ebül;ren für bie £uiffter$, gleia)fa(lS in einem billigen

unb befajeibenen SWaafjftabe.

*) Später nc* burdj bfc Drbonnanjcn »om 18. @f»tbr. 1833, 10. Oft. 1841,

@efcfr 18. Sunt 1843 unb S9ctytu& »om 24.-29. SKärj 1849.
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3it ben ®ebüf)ren für biefe Beamten wäre alfo grabe noc$

nia)t bic tfoftfpieligfeit ju finben, obtt>oc>t biefelbe, wie wir fajon

früher angebeutet fyaben, oft m ifbrändjlidj ertjo^t wirb burä) un*

nötige ©Treibereien ber Slnwalte in tyren Antragen unb bem

fä)riftltd)en $orr»erfaljren. Sie bebienen (ta) t)ier$u namentliä) fol*

genben 9flittelä)en$, beffen Slufbecfung inbeffen niajt metyr als eine

Klauberei au$ ber Sdjule erfa)einen fann, ba e$ in ftranfreia) be-

reit« eine fef>r üble 9?otorietät erlangt bat, nämtidf): 3n ben 2ln<

tragen, welä> fte fta) einanber aufteilen unb faftifdje wie redj>tlia>

2lu$einanberfefcungen beö ^rojeffeS enthalten, laffen fte, ba biefelben

bogenweife bejaljlt werben, ganje Kapitel au« bem ©efefcbuä), ganje

2lbf>anblungen unb weitläufige (Zitaten turifttfa)er Sa)riftfteller über

bie betreffenbe ÜÄaterie, jum ^rojetfe burdjauö unnötig unb allen*

fall« in ein £eljrbutt) paffenb, t)ineinfa)reiben. 3a, man behauptet,

e$ gefa)e()e nia)t feiten, baß gerabc^u bie leeren Stempelbogen hinein*

gelegt, Stempel unb 9febaftion$gebül)r angere^net unb bann bie

Stempel wieber berauSgenommen unb anberweitä »erwenbet würben.

$o<$ für bie ftia)tigfeit biefer 93ef)auptung welaje ben Vorwurf ber

nieberträajtigften Kellerei in fta) fa;liefjt, fönnen wir nia)t bürgen

unb wollen fte bat)in geftetlt fei;n (äffen. I)ie 3öal)rt>eit aber be$

»orljer erwähnten $erfal)renö tonnen wir verbürgen unb feilen

jum 53eweife t)tefür ben eigenen £erminud mit, weldjer für biefe

©aunerei gebraust wirb. 3£an nennt biefj: ampliflär on emplir les

requetes (bie 5lntrdge erweitem ober biefer maa)en, herausfüttern).

$a$ finb aber immer noa) niäjt bie gewiajtigften unb eigent*

lid)en Urfaa)en ber tfoftfpieligfeit beö $ro$effeS, um fo weniger, als

ber 9Jti£braua) bura) geria;tlia)e Ueberwadjung unb ftrenge (Einfdjrei*

tung fdjon unterbrürtt werben fönnte. biefelben ftnb in ben maß*

lofen 2lnfprüa)en beS franjöftfa)en ftiSfuS ju fua>n, in ben ©efefcen

über (Snregiftrement (©efefc r>om 22. Frimaire VII. unb vom

19. Sejember 1790), über Stempel (®efefc »otn 13. Brumaire

ML), über ©ericr/tSfcfyreibgebübren, droits de greffe (®e*

fefc r»om 21. Vcntöse VII., oom 22. Prairial beSfelben 3al)re$,

Defret oom 12. 3uli 1808 unb Orbonnanj »om 5. 9?ot>br. 1823)

unb über bie (Eintragungen in bie £ypotbefenbüa) er (©efefc

t>om 21. Ventose VII )
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Die Sefttramungen be$ legten ©efefre* ftnb bie wenigfi läfti'

gen, nta)t ju twa) angefeuert Abgaben unb auf gerechten <£cwägungen

berutjeub. Die Steuern aber au$ Dem (Sinregiftrirungä* , Stempel*

unb ©reffgebüi>ren-@e|efc fmb in'äSlrge get;enb. Sebeö Dofument,

jebe llrfunbe, bie im ^rojejfe bient ober in golge beä tytonfirt ju

Stanbe fömmt (errietet wirb), muß auf Stempel gefa)rieben, gegen

bie ftrirte ©ebüt)r einregiftrirt feön unb jebe llrfunbe, Original ober

2lbfa)rift, wela)e bie @cria)tfa)reiberei aufnimmt ober erpebirt, t>at

eine oert)ältni|mtäjnge ®ebül)r ald droit de grefl'e an ben gtöfu3

ju entrichten. Die Stempelbögen ftnb in oerfa)iebenen Dimenjtonen

naä) beftimmten $orfa)riften ju »erwenbenj einfaa)e Stempelblätter

ju 25 GentimeS (7 fr.), boppelte ju 50 (Sentimed (14 fr.)} ber

©ogen ©roß * ategifter $u 1 granf 50 (Sentimeäj ber Söogen ©roß«

parier ju einem granf, ber öogen Wittelpapier 7 Gentimeä (2i fr.)

Die (finregiftrirgebul)ren werben in beftimmte ©ebüt;ren

abgeteilt, baö tyeijjt in fold)e , bie für bie 9iatur be$ 2lfteö ol)ne

iHütfjta)t auf Summen ober SBert^beftimmungen entrichtet werben,

unb in proportioneile, bie naa) ber ©röße ber Summen, n>ela)e

ber 2lft enthält, erhoben werben. Die ber erftern 2lrt |>aben in

intern Winimalanfa&e 1 grauf unb in bem Warimalanfafce 25

granfen. 3wifa)enfd^e ftnb 2, 3, 5, 10, 15 granfen. #iel;er ge-

t)ören j. 93. bie Urfunben über $$er$ia)tleif5tung auf eine @rbfa)aft,

Slboption, 9(otorietät6erflärung, 2$ollmaa)t, ^ormunbdernennung,

<£l;eoertrag, Snoentar, ÄinbSanerfennung, (SibeSleiftung ministerieller

Beamten, Emanzipation, Urteile ber ©eria)te u. f. w.

Der Winimalfafc ber proportionellen ©ebütjren ift 25(Sentime$

*Projent (alfo für 100 granfen), ber Warimalanfafc fünf grau«

fen ^ro^ent. Der proportionellen ®ebül;r ftnb unterworfen alle

Urfunben, bie eine Veräußerung »on Üftobilien unb $iegenfa)aften

bura) Verweigerung, $aufa), Äauf, Vergleiä) jc, eine Verpachtung,

2$ermiett)ung berfelben, eine Verausgabe bei ^l)eilungen, Sa)enfung

unter Sebenbett ic. enthalten, fo wie noa) eine Waffe anberer

Urfunben.

Damit aber noa; nia)t aufrieben, lief ftct) ber giäfuS für bie

Dauer beS tfrtegä bura) ©efefc oom 6. Prair^al VII. noct) weiter

eine außerorbetttlta)e Äriegäfteuer juerfentten, beftet>ent> in einem
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2)ejime Öe^ntef) oom granfen für bie ©ebüljren beS Stempels, ber

(ginregi|trtrung, ber £»potf>efen* unb ©reffegebtyren, ber 3ölleu.
f. w.

Diefe auferorbentliaje ÄriegSfieuer befielt, wenn wir unä nic^t fc^t

irren, unter bem tarnen Centime abbitioneü noa) t)eute in granf«

reiä) unb würbe erft im 3aj>re 1831 in ber batjerifäjen Styeinpro'

oinj befeitigt.

2)af biefe Steuern alle einen enormen betrag für bie Staate»

faffe au$maa)en, begreift ftä) leia)t unb ftnb oon biefem Stanbpunft

aud betraä)tet fet>r jwecfmäfng unb gar nia)t übet, aber atlerbingä

fet)r rücfftdjtäloä gegen bie Sßerfon, bie it>r 9tea)t fuä)en ober oer*

tyeibigen mufj. 2Bir finben in bem ©ubget granfteiä)3 bie Staat«'

einnahmen au$ Stempel*, ßinregifirir*, ©er{a}töfa)reiberei * unb

potyefengebü^ren per 3al)r in ben legten je^n Satyreu ju betragen

oon 250 bi$ 260 Millionen granfen eingeteilt, wela)e Summen
ben beften Segriff oon ber $üa)ttgfeit ber fiafaltfa;en (5igeufa)aften

ber fraglidjen 3nfHtute geben.

S)a$ 9tär;ere über Organifation jc. ber Diegiftrir» unb £opo«

tyefenämter, fo wie bie 33ejeia)nung ber Setyörben, wela)e bie Strei«

tigfeiten über bie ©ebübren obiger 'Art ju entfa)eioen tyaben, ift im

crften £efte tl>eil6 im 2lnl)ang, tyeilä in bem &bftt)nitt über ab»

miniffrattoe (Sompetenj angegeben, wefbalb wir in biefer öe^iebung

borten oerweifen müffen.

Die Sofien fpielen alfo im franjöftfajen $rojeffe fo gut tyre

SRolle wie im beutfajen 33erfat>ren unb treten bort nia)t minber wie

l)ier in bem gaa)e ber grofen 9täuber, abgefeimten ©auner unb

l;erjlofen 2Bua)erer auf. 3t)rer wirb baber ftetä in ben <£on*

ftuftonen ber Parteien mit angelegentlidjer Sorge gebaa)t unb wie

ein (Sa)o tyattt fte ba$ Urteil in feinem Dtepoßtio wiber. Die

^auptgrunbfäfce bejüglta) ber Jöelafitung ber Parteien burä) biefelben

finben (ia) im näa)ften Kapitel in ber 2lb()anblung über bie Urteile.
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klagen, ©tnreben. Urteile.

Die jutibifaje @»raa)e (n granfreia) fcat jwei Sorte für „£ l a g e
Ä

in (Sebraua), action unb demande. Unter action wirb jebo$

me^r bad tfla geregt felbfi oerftanben, nnter demande bie fllage,

al* Littel ba* iRea)t geltenb ju maa)en. Die wefeutliajen ©efianb-

tt>eile einer Älage werben mit fond (bie $u ©runb uegenbe $t)at*

faä)e), maxime de droit (ber 9tea)tögrunb, auf meinem bie action

beruht) unb conclusions petition (bad petitum) be$eia)net>

Sßd^renb man^e lagearten beä römifa)en iReajtd, bie eben im

6&ßeme be$ ptdtorianifa)en 9fceä)t6 begrunbet waren, bem franjöfc

f^en fern geblieben ftnb, finben fta) bagegen bie tjauptfda)Ua)fieu

Birten unb Glaffifairungen beäfelben in ü)m wteber oor. 3uerf*

namentliä) bie urafaffenbfie (Jintyeilung aUer klagen in perfön-

Ua)e, binglia)e unb gemifa)te. Die perfonlia)e Älage (ac-

tion personelle) t>at eine 2$etbinblia)feit etwaö $u tyun, $u letfien,

eine Sa)ulb gum 9Rea)tdgrunbe unb iß gegen bie oerpfiia)tete ^ßerfon

gerietet ; actio in personam. Die bing(ia)e ßlage t>at ein bing«

liajeä >Rea)t jutn 9fcea)te»grunbe unb wenbet fta) immer roiber ben

93eftfcer ber 6aa)ej action reelle, actio in rem. Die gemtfa)te

tflage (action mixte, actio mixta) wirb gegen bie $erfon gerietet,

welä)e au gleia)er 3ett und oeryfiia)tet unb al* SSeftyer ber <5aa)e

erfa)elnt, bie wir beanfprua)en al« ein uu$ jufte&enbeS binglia)e*

9Kea)t ober als unfer (Sigentyum. Die 9tea)tSlei)rer unb ©erta)te

finb baruber nia)t einig, wela)e Älagen alle ju ben gemixten ju

rennen finb, waä bejtyalb feine muffige ßontrooerfe ift, ba bie ßorn«

petenj bed ©eria)teS oon ber Ctualiftfation berfelben oft abfangt.

Einige befa)rdnfen biefelben auf wenige, gewctynliä) auf bie here-

ditatis petitio (Älage auf Sluölieferung ber (£rbfa)aft) unb bie Zt)ti<

lungäftagen beS dltern 9teä)ted (actiones divisoriae)} anberejdblen

atte binglid)en «lagen baju, welä)e auf bie Grftattung erhobener

Stofrungen ober auf fonftige Seiftungen gerietet finb.

Die binglia)en klagen ftnb «Mobiliar» ober Smmobiliar-

fingen (actiones mobilieres ou immobilieres) ,
je nao)bem ij>r

1
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©egenftanb eine bewegliä)e ober unbewegliche <Saä)e ift. Sie ftnb

pe t i t o r ifa)e, wenn il;r ©egenftanb ein Dingliche«
s
Jlea)t ober ein

<5tanbe6rea)t (question d'etat) bilbet, ober poffefforif d)e, wenn

fte auf ben blofen 93eftfc fta) ria)ten.

Sie poftefforifa^en Älagen fua)en entweber £a)ufc im gefiörten

Seftfce naa) unb werben bann coniplaintes genannt, bte inter*

dicta ober actiones retinendae beä *ßanbeftenrea)teä j ober fie be-

werfen bie 2ßiebererlangung eines oerlornen Söefifceä, reint£graude,

actio recuperandae possessionis. Sie interdicta adipiscendae

possessionis fehlen bem franjö(ifa)en 9tea)te. Sie t)auptfÄa)lia)ften ber

petitorifo)en klagen finb bie 2$inbifattonen (revendications)*

93offefforifa)e unb petitorifo)e Älagen fönnen nia)t cumulirt, ba$t)eitjt,

nia)t jugleia) unb neben einanber angefteUt werben, unb ber Älager,

ber juerft ben petttorifa)en 2Beg betreten t>at, barf nta)t metyr auf

bie poffefforifa^e Jtlage jurüefforamen. Sern 9lta)ter i\i e6 nament-

lich unterfagt, bura) ein Urteil in $Poffefforio unb ?$etttorto gu er-

nennen, wäl;renb einzelne Balle eine gewiffe Slrt ber Kumulation er-

cepttonell julaffen. Ser bura) eine 23eftfcftörungäflage getroffene Sk*

flagte fann erft naa) beren 2luätrag ben petitorifa)en 2Öeg betreten,

unb im gaüe er in erßerem ^rojejfe unterlegen ift, erft bann, wenn

er ba$ UrtjjeÜ oollfiänbtg ooUjogen J)at. Sie ria)terlia)en Untere

fua)ungeu in öcfttjftorungeflogen bürfen fta) nia)t auf ben ©runb

be* 9iea)td audbetmen, bae t>eißt, fie bürfen nia)t baä (Stgentyum in

grage unb 23etraa)t jiel>en.

Söenn ber SBeflagte gegen ben Kläger wea)felfeitig eine älage

aufteilt, fo nennt man biejj eine Sßiberflage (reconvention.)

28enn bie eine Partei fo gut als bie anbere alö Kläger auftreten

fann, fo t>at bie Älage bie 9iatur eiuer wea) felfeitigen. 6ola)e

ftnb bie Htjeilungäflagen, wela)e baä römifa)e 9rea)t mixtae nannte.

23iele Tutoren nehmen an, mit bem Sluäbrucf actio mixta t)abe

nur eine w ea)felfeitige Älage bettlet werben wollen unb eine

actio in personam unb rem jugleia) in ber £au»tfaa)e gebe e£

gar nia)t. Sie (Sintbeilung in actiones bonae fidei, stricti juris,

utiles, in factum unb aua) praescriptis verbis t;at baa franjöftfa)*

9rea)t nia)t in fta) aufgenommen.. . :

9?aa)bem wir bie oerfa)tebenen Birten ber Älagen baxgeftettt
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^abcn, gefyen wir 31t ben 9$ertl;eibigung0mitteln bed ©eflagten,

welä)e er ben klagen entgegcnpeüt, $u ben (5 in r eben über. 2)er

code de proced. civile betjanbelt, wetyrenb er oon ben klagen gar

tilgte fagt, aua) bie ßtnreben nia)t erfa)6>fenb unb fyficmatifa), fon*

bern begnügt ft$ ^mit, im 9. £itel be$ fetten ©ua)8 oon Slrt.

16G—192 einzelne Strien berfelben attfeufiellen, nämlta; bie@m*

rebe ber (Sauttonäftetlung gegen grembe, bte ber Snfompetenj beS

$Rtä)tere», ber Sftidjtigfeit oon *projeburaften, niedrere bilatorifdje (Sin*

reben unb bte Sncioentprojebttr wegen niä)t mitgeteilter 33ewei3(tütfe.

2)ie (Sinreben nttn tonnen jwiefaa)er 9iatur fet;nj fte fönnen

gegen ba$ Älageredjt felbfi , gegen ben ©runb ber ßlage gerietet

fetyn (les defenses proprement dites) ober gegen bie Älage formell

(c. la demande), ol;ne ben ©ruttb berfelben ju berühren; (les ex-

ceptions ober les fins de non-recevoir.) 3)er SluSbrucf exception

wirb inbeffen oom ©efefre, in ber Suriaprubenj unb in jurifiifajen

Söerfen oft aua) für bie defenses gebraust, ba6 S>ei(?t, für bte

(Sinreben, welä)e fta) au fond, auf ben Älagegrunb felbfi bejietyen,

wie bie exceptio solutionis, bie (Sinrebe ber 33ejal;lung einer @ä)ulb

ober geleiteten Sßerbinbliajfeit. '

iDie fins de non-recevoir, aua) conclusions, benn fins unb

conclusions ftnb Synonyme, fönnen oerfa)iebener 2lrt fetm, nämlia):

(Sntweber eigentlia)e fins, bie peremtorifa) gegen bie

ßlage wirfen follen wie bie (Sinrebe ber 93erja(>rung, be$ 33ergleia)ö,

ber res judicata, ber mangelnben Dualität ober ber Sntereffenloftg*

fett beö tflagerS; ober bie fins de non-valoir ou nullius, we(a)e

bie 9?ia)tigfeit oon Labungen (exploits) ober fonptigen ^rojebur*

aften wegen gorrafel;ler behaupten;

ober fins de non proceder, bef linatorifä)e (Sinreben,

vc>elä)e bie (Sompetenj be3 ®eria)t$ in Slnfet>ung ber $erfon

ober ber Üflaterie ober wegen ßonnertta't unb ßitispenbenj

befreiten. (Sonneritat ifl bann oortjanben, wenn ber Älagegrunb

in fola)' innigem 3Kfamm*n !)<*n9e mit bem eineö anbern $rojeffe$,

ber nia)t bemfelben Tribunale jur ($ntfa)etoung unterbreitet ift, jtetyt,

fo bap ba$ Urteil ber bekrittelten Sttftonj ba$ ber julefct erwähnten

beeinfluffen formte. Sitiäpenbenj liegt »or, wenn biefelbe 9iea)t6*

faa)e, unb jwar ein unb biefelbe in ©ejie^ung auf bie Parteien,

llL GtoiMMrpjt*. 4
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bie Sache felbfl unb ben tflagegrunb an einem anbern ©erfaßte

fa)on anhängig ijt}

ober btlatortfd)e (Sinreben, weld)e al$ ©egenfafc ber

peremtorifchen , ben 93eflagten e in fr weilen (ineüeidjt aud) für

immer) iwn ber ßlage befreien. 3)at>in gehören bie (Sinrebe ber

GautionSleijtung (exceptio actionis nondum natae, exceptio non-

dum praestitae cautionis pro expensis) unb alle foribeclinatorifd)e

(Sinrcben.

93ejüglich ber Drbnung, in weld)er bie (Sinreben »orjubringeu

ftnb, ift nun folgenbeö Aftern ju merfen:

$)ie eigentlichen (Srceptiouen finb anzubringen oor ben (Sinreben

(defenses) gegen ben Jtlagegrunb felbft, benn bie Unterfud)ung beö

lefctern wirb uberflüfftg, wenn eine ber ßrceptionen begrünbet er«

fd)etntj bie (Srccptionen unter ftO) aber in folgenber 2Beife:

1) Sie Gtnreben au« ©rünben ber Nullität ber ßlage

wegen g orm fe l)ler, bie fogenannten Nullitäten muffen oor

jeber (Sinrebe, mit 3hi$na&me ber allein ber Snfomüetenj, »orge-

braa)t werben, weil fte burcr) bie weitere (Sinlaffung in ben Streit

gebeert, couorirt, b. I). unwirffam würben.

2) iDie foribeelinatorifa)en (Jinreben muffen bor jeber

weitern (Sinlaffung in ben Streit unb ben übrigen (Sinreben oorge«

brad)t werben, inbem eine weitere (Sinlaffung einer Prorogation be$

©eria)td gleich betrachtet würbe. Nur wenn bie (Sinrebe ber 3n*
fompetenj auf bie Materie ber Saa)e fid> grünbet, fann biefelbe

in jeber Sage be$ sßrojeffeS angebracht werben, ja ba6 @eria)t t>at

fte oon 2lmt6 wegen ju ergaben unb bie 93erweifung (le ren-

voi) be# (Streitet an baS fomfcetente ®eria)t ju oerorbnen.

9Jtan nennt bejtyalb aud) biefe (Sinreben nod) weitere les ren-

vois, bie 93erw eifungen. 3)ie ©efuc^e um SSerweifung werben

fummarifd) oor @ntfa)eibung ber £auptfaa)e bef)anbelt unb ent*

fa)teben.

3) 2)ie eigentlichen fins de non-recevoir wie bie exc. rei

judicatae, ber Verjährung, be$ ©ergleiche x. follen aud) jeben*

falle »or ben defenses oorgebrad)t, fonnen aber gleichwohl in

jeber Sachlage bie ju Sa)luf ber Snftruftion, alfo felbft in ber

SSerufuugöinftanj, noa) wirffam borgefdnifct werben. 2)ae römtfa;e
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9fc«$t, wie man e$ in granfrcia) intertoretirte, hielt an btefem ©runb*

fafce unb bie Drbonnanj oon 1667, naä) bcn Erläuterungen beä

$Robi6r gleia)fall$, fo baß, ba baß neuere 9tea)t hierüber fa)weigt,

bie 3uri3pruben$ benfelben abobttrt hat. Der ©efefcgeber fa)eint

auä) wirflia; bem ©runbfafce fa)weigenb geljulbigt ju haben, ba er

bem 9Ria)ter »erbietet, <$inreben biefer Slrt felbft ju [Raffen ober ju*

Raffen unb jwar bei Strafe ber ßatfation be6 Urteil* wegen

®ewaltuberfa)refoung (excös du pouvoir).

4) Die bilatorifdjen (Sinreben follen oor ber (Sinlaffung in

ben tflagegrunb, unb jwar jufammen oorgebraä)t werben. Diefe

93orfa)rtft be6 SlrtifelS 18G ifi bie einjige, bie in ber franjöftfa^en

*}3ro$ebur an bie (Soentualmarime erinnert, aber man barf fia)

bura) ben fragliajen Slrtifel bura)au0 nia)t $u ber 3bee »erleiten

laffen, ber ©efefcgeber habe biefe ÜJtartme in ber Starrheit be$ beut*

fa)en ^rojeffe« eingeführt ober aua) nur einführen wollen. Denn

e$ iji ben Parteien trofcbem gemattet, aua) noa) frdter, wenn fte erß

hintenbrein bie Umftdnbe erfahren, wela)e eine bilatorifaje (Sinrebe

begrünben, mit bemfelben attfjufommen unb it>rcr nia)t oerluftig ju

gehen. Die Verfügung be6 SlrtifelS ift mehr al« ein guter Äaty,

ald eine Ermahnung an Slnwdlte unb Parteien, bie ^rojejje nia)t

ju oerfa)leptoen unb l;injul)alten , anjufehen. Die l;au»tfda)lia)en

(Sinreben biefer 2lrt, wie fa)on erwdbnt, ftnb

:

a) Die exc. nondum praestitae cautionis pro expensis.

3eber SluSld'nber, mag er als ^aubtfldger ober als Snteroenient

auftreten, ift fajulbig, wenn ber SBeflagte es oor jeber anbern t&in-

rebe »erlangt, für bie 3#uttg ber Soften, 6a)dben unb beS ent*

beerten ©ewinneS, woju er »erurtbeilt werben ftfnnte, Kaution ju

leiten. <5r ift biefelbe nia)t fajulbig, wenn er eine genügenbe

(Summe hinterlegt ober bewetjt, bafj er ©üter in granfreia) babe,

bie hinreiajenb bie 33ürgfa)aft beefen. (Slrtifel 166 unb 167).

b) Die (Sinrebe ber © ewdl)rlei(tung ober ber ©arantie

(de la garantie). Der Q3eflagte fd)üfct jie oor, wenn ein Dritter

bie Littel jur £$ertl)eit>igung gegen bie il'lage in Solge gefefclia)er

ober oertrag&ndjjiger S3eftimmung herbeijubringen l;at. Die Ga-

rantie ift entweber eine formelle ober eine einfache (garantie

formelle ou simple). Die formelle beu'el)t fto) auf binglia)e $la<

4*
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gen, 5. 33. eine 9fcer»inbifation6flage gegen ben Käufer einer biegen*

fc^aft wirb angeftellt, biefer läjjt feinen Verfaufer al$ ©aranten

(©ewäljrömann , ©arantiebef(agten) jum $Projejfe baju laben. 3)te

einfache ©arantie fömmt bei perfönli^en klagen vor, }. 93. e$ wirb

gegen einen einfadjen 33ürgen geflagtj biefer jietytben ^auptfäjulbner

als ©ewatjremann in ben $roje|j. $>er ©arantiebeflagte fann in*

gleiten aua> feinen ©ewctyrSmann in ben ^rojefj f)ereinjiel)en
} biefer

l;eifjt bann Untergarantiebeflagter. Unb fo 3eber feinen ©aranten,

baf eö eine ganje tfette Unterbeflagter gibt. (2lrt. 175—185).

c) $)ie (Sinrebe ber nia)t gefa)el;enen Gommunifation
ber S3ewei$ftütfe. IDie Parteien fönnen bie 9Rittl)eilung ber S3e-

weiäftücfe, wela)e gegen jte gebraust werben, mtttelft eineä bloßen

Slfteä »erlangen. £ie 93ewei$ftü<fe ftnb entweber auf ber ©reffe ju

beponiren ober gegen £aftfa)ein bem Slnwalte ber betreffenden Partei

ju übermitteln. Kläger unb 23eflagter fönnen biefe (Sinrebe geltenb

madjen unb ba$ Verfahren l)iebei, wenn in golge »erweigerter 9ftit*

fyeilung ba$ @eria;t um <Sntfa)eibung angerufen wirb, ift ein fura*

marifdje*. (2lrt. 188—192).

d) 3)ie (Sinrebe ber nia)t abgelaufenen griften, wel$e

baä ©efefc jur (§rria)tung Don 3noentarien unb jur 33ebenf$eit über

Slnnal)me ober 2lu$fa)lagung einer (£rbfä)aft ben SBenefijiarerben,

einer ©ütergemetnfd)aft ber äBittwe ober feparirten grau gemattet

l;at. (2lrt. 174 unb 187).

9?aa)bem wir nun bie SRtttet, wela)e bem Kläger unb bem

93cflagten jur ©eltenbmad;ung, S3egrünbung unb QSertfyetoigung tyrer

9teä)te gefefclid; an bie £anb gegeben ftnb, unterfua)t l;aben, wollen

wir fofort bie »erfcfyiebenen Birten unb Seifen, in welä)en ber Rity
ter, naa)bem er biefe Littel gebül;renb gewürbigt, feine (Sntfajetb*

ungen funb gibt, in 33etraä;t nehmen. 2)ie riä)terlia)en <£utfa)eibe,

Urteile, werben in ber fran$öftfa)en ©eria)t$fpraä)e jugemens
genannt, wenn jte oon griebenS-, #anbel$ * (Srftinftanjgeridjten l)er*

rühren; arrets, wenn fte »on ©eriä)t$l)öfen, alfo tton ben

peltyöfen unb bem (£a|fationät)ofe erlaffen jtnbj arretes, wenn fte

von 5lbminipratiobel)örben ergeben. Slnbere rid)terlid)e Verfügungen,

welo)e ftd) nia)t auf ben ($ntfd)eib be$ $rojeffed felbft be^ieljeri,

fonbern nur gur Vornahme gewiffer pro$effualtfa)er £anblungen oon
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einem einzelnen Sitztet erlaffen Horben, wie £erminbeftimmungen

jur 2?ornar;me oon angeordneten 3eugenoerl)oren, Ortsbefia)tigungen,

©Idubigeranmelbungen ic. ferner bie 23efc$eibe bed <ßräftbenten wer*

ben ordonnanges genannt. 2)ie Urteile fmb entweber projefj.

entfäjeibenbe (definitifs), welche ben 9teä)t$fheit in ber #aupt*

fa<$e ober nnr in einem fünfte abfäjliefjenb entleiben, ober foldje,

Welche ben dnbbefcr)eib nnr vorbereiten.

2>iefe Iefctern werben untergeben:

1) in p räp ara torifd)e (j. pröparatoires)
; biefelben ent-

halten eine Verfügung beS 9ltcr)ter$ mr ^nftruftion be$ DtedjtS*

ftreiteS, nm benfelben in bie s3J?ögliä)feit m oerfefcen, befinitio ju

entfd)eiben, nnb prdjubijiren nid)t ben «JHaggrunb; j. 53. ba$

©eriä)t oerorbnet einfaä) bie ßommunifation ber SBeroeteftucfe j

2) in interlohttorifä)e (interlocutoires); au$ biefe orbnen

eine projeffualifa)e Operation an, aber mit einem $räjubi$ für

bie £auptfaa>, wie bie
si*ornat)me eine* 3eugen»ert;örev einer Ortä*

6efw)tigung, eineö UrfunbenbeweifeS je.
;

3) in proöiforifä)e (provisoires)
j biefelben orbnen für*

forglid)e Maßregeln gegen ©efatjrben an, wela)e bie Parteien ober

ben (Streitgegenftanb wetyrenb bee* (Sanges be$ *ProjeffeS treffen

fönttten, j. 53. baä ®eria)t oerorbnet: bie SSerabreiäjnng ber Slli*

mente an bie grau wetyrenb eineö $rennung$projeffe$ oon $ifd)

unb 33ett, bie »Sequeftrirung einer 6ad)e wie eineö $ferbe$, @e

treibe«2Bein»orratj)e$ u.
f. w. bie jur enbgültigen (Sntfa)eibung.

II. Die Urteile fmb entweber in erßer 3nftan$ erlaffen

unb fönnen bura) Berufung ober Appellation angegriffen werben,

ober in lefcter Snftanj; unb fmb bann bura) Berufung niä)t

me(>r m befämpfen, fonbern nur mittelft aufjerorbentlidjer 9fteä)t3*

mittel (j. souverains).

III. biefelben fmb entweber contrabiftorifä)e (j. contra-

dictoires) auf 2lnl;örung beiber Steile, beS Kläger« unb be$

Vertagten ergangene ober $ efaut*Ur tt; eile (j. par de^aut), auä)

6ontuma3ial41rtt;eile genannt, erlaffen auf Anhören nur einer

Partei, beS tflägerö ober be* S3eflagten allein, «leibt ber 53eHagte

au$, fo ifl baS Urteil ba* eigentliche jugement de ober par d6-

fautj bleibt bei ber öffentlichen $erl;anblung ber Kläger au*, fo ift
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ber 93ef(agte bereä^tigt, gegen blefen ein 3)efaut4lrtbeil $u nehmen,

weldjeö defaut-congä t>etfit. £)a an ben orbent Hajen ©engten

bie Parteien nur mittelfi 2luf|Mung eine« 2lnmalt6 erfdjeinen

tonnen, fo nennt man ba6 Defaut, wenn bie bettagte gartet feinen

Anwalt beftellt, alfo iti^t erfa)eint, defaut contre la partiej wenn

ber beftetlte ober conßitutrte Anwalt feinen Antrag nimmt, dSfaut

contre avoue\

SCBenn in einem 9Rea)t3ftreite mehrere 33 ef tagte flguriren unb

oon biefen ein ober einige feinen 2lnwatt befiellen, fo ergebt jwar

gegen bie Sluäbleibenben ein $)efaut*ltrtl)eil, welü)e8 aber mit ber

«£>auptfaa)e oerbunben unb ben 2luöbleibenben mit wieberfyolter

5$orlabung ju einer ftrirten ©ifrung jugeftellt wirb. (Sin fötale*

QSerbinbungäurtbett tyeijjt defaut de jonction; (tbt 153 c.

d. p. c.) wirb jeboa) nur in SBejiebung auf 93eflagte erfannt, nie

aber, wenn unter meiern Ä lagern welche ausbleiben.

IV. SGBenn bie Parteien bie Surtebiftton eines ®eriä)te$ mit*

tclft Uebereinfunft freiwillig erweitern in s?tnfef)ung ber *ßerfon ober

ber 8aa)e, fo wirb baö in gotge btefer Uebereinfunft ergebenbe Ur»

tt>eil $r orogation$4trtl)eil, (j. prorogeo genannt. Jugement

convenu ober de convenance ober d'exp&lient, freiwillige^

Urtl)eil beißt ein fold)eö, weites bie ^arteten bura) il>re 2lnwälte,

gewiffermajjen wie eine Sranöaftion, bem 9üa)ter präfentiren, ber

feine €treitpunfte, inbem feine erifttren, entfajeiben , fonbern nur

biefen in Urteilsform eingefleibeten 23ergleia) legaliftren, ü)m ben

Sluöbrucf ridjterlia)er Autorität oerleiben foll. $omo logationö«

Urttjetle fj. d'homologation) nennt man Diejenigen, wela^e bie

53eftatigung ober ©enebmigung einer QJerbanblung , bie oon einem

griebenSgeriajte ober Notariat ausgegangen ift, enthalten. £)er §o»

mologation $. 53. bebürfen bte 23efd>lüffe beä gamilienratl)ö in ge-

wiffen, bebeutungSoollern ^upilleuangelegenheiten (jtebe (£i»ilrea)t,

Sitel X), bie Stellungen, wobei ÜNtnberjätjrige, ^nterbictrte ic. be-

teiligt fmb u. f. w. 2)te Urteile, wela)c auf öittfdjriften einer

Partei ergeben, werben jugemens sur requetes genannt.

(Snblia) Reifen bie Urteile, wogegen fein 9tea)t$mittel metyr

julciffig ift, jugemens passes en force de chose jugde (res ju-

dicata).
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(Sin jebed Urteil muf enthalten

:

1) tarnen, 8tanb, 2Bof)nort ber Parteien, tarnen bet 3ln-

»alte, bie (Sonclufionen, bie fummarifä)e 2lu£einanber*

fefcung ber f a f ti f<^ cn unb reä)tlia)en fünfte. Siefeö $u*

fammen nennt man bie Dualitäten (les qualit^s).

2) 2)ie tarnen ber 9Riä)ter unb be$ <8taat$vrofuratorö , wenn

er gehört würbe auä) bie (Srroctynung feines 2lntrag$, bie (Srwäg*

ungdgrünbe ober Motive unb ben oerfügenben 2l>eil, baö X\€>

pofitto. (2lrt. 141 unb 142 c. d. p. c)

3u bem 2)iöpofitio gebort aua) bie Verfügung wegen ber

Soften be$ $projefleö. 5116 £auptgrunbfafc gilt hier, bafj bie unter*

liegenbe $artei in bie Soften verurteilt wirb. @S fann aber aua)

eine Üßertfyeiluug berfelben ftattftnben ober aua) eine (iompenfation,

wegen oerwanbtfä)aftlia)er $erl)ältnif[e, ober wenn betoe Parteien

in einzelnen €>treitpunften wea)felfeitig unterliegen. 53ei (SrbtbeU*

ungen, wobei SOiinberjätyrige, Slbwefenbe, 3nterbicirte beteiligt ftnb

unb welä)e gefefcliä)er 5?orfa)rift naä), unter ÜDJitwtrfung beä @eriä)te$

^u gefä)et)en l;aben, wirb bie (5iitnet;mung ber Sofien auä ber ^D?affc

angeorbnet, weil ja nia)t eine einzelne Partei, fonbern baS ©efefc

bie geria)tlia)e £anblung prooocirt bat. (130-134, 343 unb 344

b. c. d. p. c. £arif unb £>efret uom IG. gebruar 1807.)

3ur 9tebaftion ber sJflotioe l)at fcie 3uri3prubeiM ol)ne alle ge«

fefcUä)e $orfa)rift eine fet>r bequeme unb fajjlia)e gorm gewählt.

3)te faftifä)en
s
-8erl;attniffe, bie Seweife, bie rea)tlia)en fünfte wer«

ben in einer Steide oon <Sa)lüffen gewürbigt, bete« jeber fia)

anfangt mit consid^rant ober attendu (in (Srwagung, in Söe*

traä)t) unb welä)e gorm bie ßürje, 23ünbigfcit unb *ßracifton ber

franjöftfä)en Urteile ermöglia)en.

2)ie Urteile muffen in öffentlia)er @ifcung laut unb beutlia)

»erfünbet werben. 53eratl;en werben fte in ber 9tatl;Sfammer ober

gleia) naä) infiruirtem ^rojeffe in ber Sifcung bura) fülle Umfrage

be$ 93orftfcenben. 6ie werben naä) Stimmenmehrheit gefaxt, in

ein Originalregifter eingetragen unb oon bem ^rdjtbenten (93orjifc*

enben überhaupt) unb bem ©eriä)tfä)reiber unterfa)rieben. 3u biefem

Sftegijier ifi jeboä) nur ber £enor beö Urteils enthalten, ba$ tyeifjt:

tarnen, <5tanb, Sofort ber Parteien, tarnen ber Anwälte, ber
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föiajter unb beö 6taat$orofurator$, bic (Soncluftonen bct Parteien,

bic GonftberantS ber Stifter unb ba3 SiSpofttio. 2)ie (frpofttionen

bct Anwälte, weld)e bic Dualitäten enthalten, werben erft in bic

Urtl>eil6abfä)rift eingerütft. 2)iefe ift bann im tarnen be6 Staats-

oberhauptes anzufertigen unb mit ber crecutorifa)en gormel an bic

UMljugöbetyörben ju oerfefjen.

VIII. ftapMtl.

0erta)Ubarfeit unb Äontpetcnj.

Unter ©eria)t$barfeit (jurisdictio , Jurisdiction) t>er(tel>t

man bie einer geriä)tliä)en 93el>örbe ober ^erfon jußefyenbe gcfefcliä)e

33efugniß über einen 9teä)tSftreit ju erfennen ober beftimmte 9ftea)tS*

tyanblungen t>or ftdj vorgehen ju (äffen unb itynen baburä) ein ge*

fefclidjeS Slnfetjen ju fta)ern. 3)ie ledere SIrt »on SurtSbiftion wirb

bie freiwillige genannt (la Jurisdiction gracieuse ou volon-

tairc) unb ift Ijauptfäajlia) bem sJfotär, in »ielen gälten aua) bem

9Rid)ter anoerttaut. 60 übt ber grieben$rta)ter als *ßräftbent beS

gamilienratl>eS, als 3$ermittlungSbeamter, wenn oor il)m Stnerfenn*

ungen natürltdjer tfinber, Slboptionen, Emanzipationen gefä)efyen,

wenn er auf eine 3}erlaf[enfa)aft Siegel anlegt ober folä)e wieber

abnimmt, fo üben bie orbentliajen ©cridjte, wenn fte gamiltenratt>S*

befa)lüffe, ?lboptionen, Teilungen, wobei 9flinberjäf>rige ic. beteiligt

ftnb, genehmigen, 2lfte ber freiwilligen ©erta)tSbarfeit au«.

Sie crfterwät>nte3uriSbtftion ift bie ftreitige (la 'Jurisdiction

contentieuse) ober bie SuriSbiftion fo)lea)tt>in, unb rul>t in ben

^dnben ber ©eridjte.

3ebc SuriSbiftion ift ber SluSflufj ber oberften Staatsgewalt,

ber Souveränität einer Nation, welä)e burd) il;r Oberhaupt reprä*

fentirt wirb; bie ©efefce aber beftimmen bie ©rängen unb ben Um*

fang ber 3uriSbtftion, innerhalb welä)er bie Beamten beS Staates

ju tyanbeln unb fta) gu bewegen fyaben.

SHan tyeüt bie ftreitige @eria)tSbarfeit in eine orbentltc^e
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(Jurisdiction ordinaire) unb in eine erceptione de (Jurisdiction

d'attribution ou d'exception) ein. JDtc leitete befaßt fto) nur mit

gewiffen *Rea)t6faa;en, wela)e mit 9*üaTta;t auf bie befonbere

Statut tyrer ©ubjefte ober Objefte auSnaf>m3weife beljanbelt werben

foden, wäf>renb bie erfrerc alle beljerrfajt, tocl^e nia)t jur 2lu$naf)me

gehören unb bie Sieget bilbet. 3u jener gehören bie grtebenSge*

richte , bie £anbele% unb gabrtfgeridjte, bte @a)ieb$ria)ter unb bie

abminifhatioen ÜWafterien (Regierung, Staatsrat*) , oberfter

9frea)nung$f)of)j ju biefer bte SejirfS* ober <$rftin(tan$geria;te unb

bte Slppelfijöfe ober 3weitin|tan3geria)te.

lieber ben riä)terlia)en Tribunalen allen aber als treuer 2ßäa)ter

ber ©efefce, als 2Baf>rer ber (Sinfyeit ber 9Rea)tS»erwaltung im gan»

gen 9ieia)e ftef)t als oberfter Seiter, nia)t als eine Snftanj, unb

mef>r als ein große« polittfa)eS Snftitut benn als ein ria)terlia)eS

Tribunal, ber (£affationSf)of.

$a bieSuriSbiftion ber außerorbentlia)en ober ereeptionetien ©e<

richte auf eine gewiffe ©attung oon *Rea;tSfaa;en befdjranft ijf,

roela)e ihnen jur (§ntfa)eibung nur fraft befonberer Slttribution juge*

tl;et(t ftnb, fo fönnen biefe befonbern Attribute niä)t über if>rc be*

ftimmte unb gefe$lta)e ©ranje ()inauS erweitert werben, baS l;eifjt,

mit ber (Sntfa)eibung ber tynen jugewiefenen JHed;tSfaa)en l;ört it>rc

gunftion aud) auf unb bie Sßirffamfeit ber orbentlicfyen ©eria)te tritt

fofort ein, wenn eS fia) um bie 93 oll jiel;ung ber Urteile ber

auferorbentlid;en @eriä)te Rubelt, über wela)e nie ein tribunal

d'exception erfennen fann.

2)ie SuriSbiftion eine« ©eridjteS fann inbeffen innerhalb

ber i()m gegebenen ßompetenj ober Slttribute fowol;l in 2lnfel)ung

ber *ßerfon, als ber Materie, infoferne eS fta) in (efcterer öe«

jie()ung um eine beftimmte 2ßertt)fumme berfelben fyanbelt, prorogirt

ober erweitert werben. 2)iefeS gefa)iet)t entweber traft gefeilterer

S3e(timmung, bei ber SBiber* ober ©egenflage OJteconoentionS*

Hage) ober ingoige freiwilliger Uebereinftimmung ber *par*

teien. Sefctere fönnen auf biefe Sßeife j. 33. bem grieben$ria)ter

bte Cognition tyrerSadje in tefcter 3npattj ober übereine 6umme,

bte fonft feiner tfompetenj entrüeft ift, ober in ©ejietjung auf $er*

fönen, über bie er fonft feine SuriSbiftion t)ätte, $uge(tel;en ober bem
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Ofrftinftanjgerid)te bie Befugnif, in testet unb j weiter Snftanj

gu erfennen, wo eS fonft nur in erfter mit 93orbej)alt ber 93e*

rufung fyatte erfennen bürfen. 9?ur mng über all, wo bie $ro*

rogation ftattfinbet, baS prorogirte ®erid)t bejügtia) ber ©attung
ber s

Jted)t$fad)en fompetent gewefen fe»n, ben Urfprung ober 8amen

ber^uriflbiftion gewijfermajjen in ftd) getragen l>aben. <5o fannein

grieben$ria)ter burd) Prorogation nie jur Cognition über £anbel$-

faa)en, ein £anbel$geria)t niä)t jur Cognition in (Sioilfad)en erma<§*

tigt werben. Unb jwar fann biefeS ebenfo wenig bura) bie lieber«

einftimmung ber Parteien als in golge beö ©efefcefl (bei ber 9fte«

conoenttonöflage) gefd)el)en.

Sßenn ein ©erid)t ober ber einzelne 9ftia)ter bie ©ränjen feiner

Suriäbiftion überfajreitet , fo ifi ber gall eines exces de pouvoir

gegeben. Diefeä gefa)ief)t t)auptfÄa)liä) in bem gaüe, wenn ftd) ber

9lia)ter oerleiten laßt, bie ©rangen ber ria)terlia)en ©ewalt ntc^t

innehalten unb in ba$ ©ebiet ber legiälatioen ober ber oolljiefyen*

ben ©ewalt einzubringen. Sine fold)e lleberfd)reitung bilbet einen

@affation$grunb unb e6 erfeunt über biefeä (£affation$mtttel fa)on

bie 5lbtl)eilung für Sftequeten, ol)ne bajj e$ burä) biefe nad) Unter*

fud)ung ber 3ulä'fftgfeit3flage erft an bie section civile wie in ben

übrigen cimlen @ajfation$faa)en überwiefen werben müßte.

2Benn ber 9Rid)ter über einen ©egenftanb entfd)eil>et , bejfen

Beurteilung einem anberu ©erid)te juftel)t, fo liegt ber gall ber

Snfompetenj oor, unb aud) biefe 2lrt ber 5Äaa)tüberfä)reitung tjt

ber Beurteilung unb Slnnullirung be$ @affationöI;ofeö anvertraut,

bilbet ctu ßaffationSmittet.

lieber Äompetenj* unb Suriöbiftionöconflifte müjfen wir, um
weitläufige 2Bieberf)olungen juoermeiben, auf baS I. £eft, 2lbfa)nitt I.

Slbminiftratioe Organifation, 6eite 25 oerweifen unb gelten nun

ben oier ©eneralregeln, weld)e in granfreid) über Suriöbiftion

©eltung tyaben, über:

£ie erfte ift bie, baß in ©emäßl>eit be$ 16. 2lrtifel$, II.

tele be$ @cfc^e0 oom 24. Sluguft 17UO alle granjofen in ber»

felbeu gorm, oor bemfelben 9tid)ter, in benfelben gal-
ten s

J*ea)t nehmen \ les francais plaident tous en la meme forme
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et devant les memes juges dans les memes cas. 9fiemonb t>at

alfo ein !prtt>il cgtr teö gorum.
3)ie j weite: bie Suriöbiftion tyat (in ber «Regel) jwet 3n*

flanjen. 3)rei Snftanjen läßt ba3 ®efe$ nirgenbä ju, wot>l aber

t>at e$ au«naf)m6wetfe für beftimmte 9Rea)t$faa)en nur eine 3njkn$

(grieben$geria)t, £anbel$gericr;t, (Srftinftanjgeridjt) geftattet wegen

ber Unbebeutenbf)eit ber ^rojefgegenftdnbe ober ber Söertyfummen,

bie in grage ftefjen.

2)ie brüte: 9Memanb barf feinem orbentlia)en 9Uä)*

ter entzogen werben. $iefer ©runbfafc, ebenfalls ein Äinb ber

©efejjgebung oom Sluguft 1790, f>at aHmdfylig in aßen conftitu*

tionetlen Sdnbern in beren 3$erfajfung6urfunben , jum Jg>ette ber

^Bürger unb jur 2Baf)rung ber ©ereditigfeit Eingang gefunben unb

feße £errfa>ft erlangt. Demjufolge ift baS 9Reia) ber frühem

(Sommiffionen unb ber für beftimmte Raubet traiifttorifc^ con*

jtituirten SluSnaljmStribunale geftürjt. Sebermann, wenn er

t>or einem unjuftdnbigen 9iict)ter, beffen SuriSbiftion er nia)t un*

terworfen ift, gelaben wirb, fann bie 33erwei|"ung (le renvoi) »or

feinen orbentlidjen 9Ria)ter »erlangen, unb aua) ber üRtajter fann

feine 3uriäbiftion nia)t einem anbern übertragen, außer in ben

gdtlen gefe&lia) gematteter ^Delegationen ober jRogatorien jur 5$or«

nähme oon 3e«9™r>erl)ö'ren, (SibeSabnafymen unb anbern einzelnen

pro$effualifa)en Operationen.

(Snblia) »erbietet bie vierte ben Tribunalen bie (Sinmifa^ung

in bie gunfttonen ber legislativen ©ewalt unb ber ab*

miniftratioen 33et)örben. Der 9ria)ter barf bemnaa) Weber

bie Elften ber Slbminiftration interpretiren, nod) über fola)e erfennen

unb ebenfo wenig barf er (Sntfdjeibungen erlaffen, bie als ©efefc

für fünftige galle gelten fotlen.

2öir raffen nun bie ©efiimmungen über 3uriSbiftion unb $om*

petenj ber einzelnen @eria)te, wie fte in bem ©efefc t>om Slugufi

1790, bann in ben Slrtifeln 2, 3, 50, 59, 60, 420 beS c. d. p. c.

enthalten fmb, folgen:

I. 2)er g riebe n6ria}ter erfennt in allen rein perfönliajen

unb 2flobiliarfaa>n otme Appellation bis jum betrag oon 50 gran-

fen unb mit 93orbel;alt ber Appellation bis jum betrag »on ein-



60

Rimbert granfen. 3n lefcterm gaCfc finb feine llrtf>ci(e, obneraäjtet

ber Stypellation, jeboa) gegen 93ürgfd)aft t>oUjtct)bar. 3?n golge beS

©efefceS »om 25. ÜJiai 1838 ift bie frieben$riä)terlia)e tfompetenj

erweitert worben unb jwar in folgenber 2Betfe: 1) Die griebenä*

ridjter erfennen in rein perfönlictyen unb s:ölobiliarfaä)en ofjne

Dilation bis jum betrag »on 100 granfen, mit Vorbehalt ber

Sl^peUatton bis jum Setrag oon 200 granfen. 2) (Sbenfo erfennt

er ol;ne Slppeflation bis jum betrag »Ott 50 granfen (nunmehr

100 granfen, 2lrt. 2. b. ®. ö. 1838) unb mit Vorbehalt ber Slp*

Vellation, wie l)oä) ftd) auä) bie tflage belaufen möge:

a) in klagen wegen beä ben gelbern , grüßten unb Entbleit

jugefügtett 6a>ben$, fei; berfelbe bura) 5ftenfa>n ober Spiere ge-

fä)el)en; b) über @rän$»errücfungen, eigenmächtige 3^ignungen Don

Sanb, 33äumen, §ecfett, ©reiben ober fonftigen Einfriebigungen , bie

im 3 ai)t erlauf verübt würben, über (Singriffe im Saufe be$

5öaffere> $ur SÖiefenwäfferung, wela)e ebenfalls im Saufe be$ 3al)reä

ftattljatten unb über alle anbere p offeffortfä) e klagen; c)

über bie ben 9ftietl)ern unb $äa)tern jur Sajl fallenben SluSbeffer*

äugen an Jpauferu unb $aä)tgütcrn; d) über bie r>on bem $aä)tet

ober bem SWeiljer angefproa)etten Vergütungen wegen 9tia)tgenujj,

wenn baö 9leä)t ber Vergütung nid;t beftritten ift, unb über bie üom

Eigentümer behaupteten Vefa)at>igungen ; e) über bie 93e}al;lung

beS 2ol;n$ ber SlrbeitSleute, be3 SieblobnS ber 2)ienftboten unb über

bie Volzel) uttg ber wea)felfeitigen Verpflidjtungen jwifä)en «§errfa)aft

unb 2)ienftboten ober Sirbeitöleuten ; f) über klagen wegen wört*

liä)e 33efa)imvfungen, 3an^ce ie"/ £batliä)feiten (voie de fait), we*

gen wela)er bte Parteien nia)t beu Äviminalweg eingefa)lagen (jaben.

Sluper ben fd;on angegebenen Erweiterungen ber tfomtoetenj be8

grieben$ria)ter$ l;at bad fragliche ®efefc in feinen Slrtifeln 2, 3, 4,

5 unb 6 nod) eine große 3Rei(;e folä)er befretirt.

3)a3 ®efefc oom 14. ÜÄat 1791 l;at ben griebenSrtctytern aua)

bie Cognition über jene klagen, weldje wegen Störung ber Eigen*

tbumSredjte an brevets d'invention erhoben werben, juerfanntj baS

oom 4. Germinal II. unb 14. Fructidor III. über <5treitigfeiten in
sJnautt)faa)enj ba$ vom 21. Slpril 1832 über 6onte(tatwueu be*
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treffö ber 9Rea)te ber Sajifffaljrt auf bcm 9tyetne in ben Kantonen,

welche jum ©ebiet biefeö gluffeö gehören.

2)er griebenSridjter fann nta)t erfennen über ben 93oll$ug

feiner Urteile eben fo wenig auf 93erifif ation t>on Urfunben

woa) auf (Sonteftationen, voela)e ba6 (Sigentljum felbfi betreffen.

3n *>erfonlia;en unb 3Kobiliarflagen ftel;t bem 9tia)ter be$

2Bor;ttort$ unb beS 2lufenthalt*orte be$ SBeflagten bie 3urt$biftion

3Uj in ben unter ben föubrifen a, b, c unb d angeführten klagen

bem 9tia)ter beä £)rt6, roo ber fireitige ©egenftanb liegt, (Forum

rei et forum rei sitae.)

EL 2)ie £anbel$geria;te erfennen in alten £anbel$faa)en.

(Stef>e £anbel$rea)t, £eft IV. unb §anbel$geria)te, £eft I.)

III. lieber 3urt6biftion unb tfompetenj ber Sa;ieb8ria)ter

fielje Kapitel 22 biefeö £efte3.

IV. Die ©rpinfian ober 23ejirf 6geria)te erfennen in

crfler unb lefcter 3n(tan$:

a) lieber aUe perfönliajen unb SRobi liarflagen , beren ©egen-

ftanb bie Summe »on 1000 granfen nia;t überfteigtj

b) über alle binglta;en unb oermifa;ten klagen, infofern ber

9tentenbetrag bie Summe »on 50 granfen nia)t überfdjreiiet

;

c) über alte klagen roegen inbirefter Steuern (droits d'en-

registrement, droits recurs);

d) über alle Streitfadjcn, in weisen jte bura; Gompromijj ber

^Parteien ald lefcte Snftanj prorogirt würben.

Sie erfennen nur in lefcter 3nftanj: in ^Berufungen »on

Urteilen ber griebenSridjter, al6 2lw>eHation$geria)te.

Sie erfennen nur in erfter 3n)tanj:

a) lieber alle perfönlidjen unb Sttobiliarflagen , bereu Objeft

ben betrag oon 1000 granfen überfteigtj

b) über alle binglia)en unb i>ermtfa)ten Etagen, beren Objeft

bie Summe von 50 granfeir überfteigt ober nia)t genau beftimmt iftj

c) über alle Cvpojttionen gegen ben SJolljug ber llrtl;eile ber

£aubel$geria)te, tyrer eigenen Urteile unb ber (Srfenntniffe ber

Strafgeria)te l;inftd)tlia) ber ($ioilentfa)abigung

;

d) über alle klagen in S3eiie|)ung auf Staatfbomainen.
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3)ie 3uti6biftion ber 93ejirf$geria)te in perfonlid}en klagen

richtet ftä) nad^ bem 2Bol)n« ober 2Iufentt>alt$orte beä 93eflagten,

ober eineä berfelben, wenn eö mehrere finb, naä; ber SQ3al>t bc6

Klägers; in bingliäjen klagen wirb fte bebingt burä) bic DrtStfage

bed ffreitigen ©egenftanbeä ; in gemixten klagen wirb fte begrunbet

entweber burä) ben SBoljnort beö Seflagten ober burä) ben Ort,

wo ber ftrettige ©egenjtanb liegt. 3n <£ocietät$faa)en ftel)t bie

Cognition bem s
Jiiä)ter be$ Ort«, wo bie ©efellfa)aft befiel)!, ju, fo

lange biefelbe formatiert } in @rbfä)aft$faä)en bem 9tiä)ter be$ Ortd,

wo bie ©ucceffton eröffnet wirb; in gaUimentöfad)en bem Dti^ter

be$ 2£ol;nort3 beS Falliten unb bei klagen auf ©ewctyrleiftuna,

bem 9iia)ter, bei welä)em bie urfprungliä)e .filage anhängig ift.

V. 3>ie Slppel lation 6 l)ö'fe erfennen in jweiter 3nffanj

über alle Berufungen tton Urteilen ber ($rftinjtan$ * ober ber £an*

bel$geriä)te, oon $eferö*Urtt)eiten unb folgen ber €a)ieb$ria)ter

;

über bie <E»nbifataflagen gegen eigene ^itglieber ober gegen bie

$3ejirfögeria)te unb in 2)igjioltnarfaa>n. 3bre Urtbeile ftnb sou-

verainement gef»roä)en unb tonnen nur wegen au$brücflia)er @e-

fe&e^erle&ung am (EaffationSIwf angefochten unb cafftrt werben. ,

Slufjerbem üben fte auä) 5lfte ber freiwilligen @eria)t$barfeit

aud j. 33. bei Slboptionen.

VI. 3n welken gälten bie (Sntfä)eibung be<3 ßaffattonä*

t> 0 f c ö angerufen werben barf, barüber ficl>e £eft I, Seite 50 unb

Kapitel IX biefeö $efte«.

6a)liefjlia) erinnern wir baran, bafj bie (Sinrebe ber Sutern-

peten$, infoferne e<5 fta) um bie Materie Rubelt, in jeber

Sage be6 9tea)t$jtreite$ öorgefä)üfct werben fann unb üom 9tiä)ter

felbft öon 2lmtö wegen ergänjt unb ber Renvoi an ba$ fompetente

©eriä)t au$gef»roä)en werben fotl, baß e<3 ftä) bagegen anberö

»erhalt, wenn eä ftä) um bie 3nfompeten3 bejügliä) ber $erfon
t)anbelt. <5tel>c fortbeflinatorifa)e (Sinreben, Kapitel VII biefeö «£>eftä.
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IX. «öpitel.

CrfcentUäje unb au§erorfcenUtO)e SRectyMmtrrel.

(SinUrtyeil Tann nur mittelft eines ber Dom ©efefcc gematteten

£Reä)t$mittel (voie de droit) innerhalb ber gefefclia>n 53eftimmungen

herüber unb mit (5tnl)altung ber »orgefajrtebenen görmtia)feiten an*

gegriffen werben. $>ie 9iea)t$mittel felbft werben in orb entließe

unb auf erorbentliä)e eingeseift, auä) in bet? olu ttu e unb nid)t

beoolutioe, in fuöpenfiüe unb nta)t fuöpenfioe, je naa)bem

fte eine SSBirffamfeit ber einen ober ber anbern Slrt äufern. 2)eoo<

tutio i(i ba8 Rechtsmittel, wenn es bei einem teeren !Ritt)ter an*

gebrad)t werben muf, j. 93. bie Berufung j
nia)t beoolutio, wenn

berfelbe 9iia)ter über baS Diec^t^mtttel erfennt, wie bei ber Oppo«

fftion. (Sinen 6uöpcnffo'(5ffeft t>at ein Rechtsmittel, wenn bie (Sin-

iegung beSfelben bie SBoKjiefcung beä angefochtenen UrtyeilS t)inbert;

fein ©u$venfto*(§ffeft ift bemfelben attribuirt, wenn baS Urttjeü ge*

fe$liä)er 33eftimmung naä), trofc beä geßatteten Rechtsmittels »od»

jogen werben barf.

$ie orbenttia)en Rechtsmittel fmb:

1) 2>ie Berufung (l'appel)j

2) bie D^ofttion (l'opposition).

2)ie auf erorben tliä)en Rechtsmittel ftnb:

1) bie D^ofttion britter ^erfonen (la tierce-opposition)
j

2) bie Requete ciotle (la requete civile);

3) bie ©önbifatSflage (la prise ä partie);

4) bie (Saffation (la Cassation).

2)ie 9RifbiUigungSflage (le desaveu) wirb oon einigen Rechts*

let>rern aua) tyietjer gejctylt. $>iefe $rojebur inbeffen wirb in einem

befonberen Kapitel, bem 17ten abgeljanbelt werben, ba fte fta) nicht

fowol)l gegen ein Urtivit ober gegen ben Ritter wenbet, als gegen

ben 2lnwalt unb ben «£>uiffter. Sie unb bie StynbifatSflage werben

beß^alb, ba (te gegen *ßerfonen junächjt gelten, ()ie unb ba inbi«

refte aujjerorbentlia)e Rechtsmittel genannt, wetyrenb bie übrigen

birefte tjeifen.

3m SWgemeinen nun ftnb bezüglich ber Slnwenbung ber Rechts«

mittel fotgenbe ©runbfäfce fefautyalten

:
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ÜÄan fann 3 vt> c t 9leä)t$mittel niä)t $u gletc^ er 3 ci t gegen

ein Urteil ergreifen; man barf niä)t bie 9teä)tämittel cumutiren.

9ftan fann baäfelbe 9*eä)t$mittel nnr einmal gegen ein

unb baSfelbe Urttjeit anwenben.

ÜJian barf fta) ber außer orb entließen $eä)t$mittel nur bann

bcbienen, wenn man bie orb entließen nia)t gebrauten fann;

j. 93. wenn man bie Berufung ergreifen fann, ift eS nia)t gemattet,

biefelbe $u übergeben unb Gaffation ober bie SRequete cioile anju*

wenben.

Die außerorbentliä)en *Heä)t$mittel finb 9)kßnal;men ereeptio*

neller 9?atur, beren man fta) nur in ben 00m ©efefc geftatteten

gellen bebienen barf, welä)e6 beftyalb auä) bie Partei, bie ftä) beren

bebient, wenn fte unterliegt, mit ©elbftrafen unb <5a)aben8*

(Srfafc bebtest. $uf ba$ Unterliegen bagegen bei ben orbentliä)en

9teä)t$mitteln fielen feine (wie bei ber Dppofttton) ober nur fe^r

leta)te 6uccumbenjfhafen (wie bei ber Berufung).

I. D^ofitionO'opposition) wirb bie oerl>iubernbe (SinforaaV

gegen ben ^olljug eines Urfyetl* genannt, ba$ eine Partei ju einer

Stiftung »erurtyeilt, unb biefeS 9iea;t$mittel wirb im Allgemeinen

gegen folä)e (Srfenntniffe ergriffen, weldje eine niä)t erfäjienene

Partei Derurtl;ei(ett , alfo gegen 2)efaut«Urtt)eile. @$ ift ge*

meinr eä)tlid) überall erlaubt, wo eä nid)t burä) befonbere ge*

fefctiä)e S3eftimmung unterfagt ift. SefctereS aber ift bergall: 1) bei

einem 2)efaut naa) fiattgel>abter erfter Oppofttionj 2) wenn in an*

georbnetem fa)rtftlia)en 5SBcrfrtl>rcn (instruetion par ecrit) eine Partei

3>efaut gibt; 3) wenn ein 2)efaut (tattftnbet auf ein 23erbinbung6*

Urtl;eil (j. de jonetion ou de profit-joint)
; 4) bei 2>efaut auf

3ncibentpunfte beim £)rbre unb ber (Saifte immobilere.

2)ie Cvpofition wirb an bemfelben Tribunale angebraajt, wela>$

ba$ 2)efaut'Urtt)eÜ, gegen baä man einfommt, erlaffen ()at; ift alfo

fein 2)eDolutio*9teä)t#mittel.

Sie muß innerhalb 8 Sagen eingelegt werben vom Sage

ber Urtl)eil$*3 liftellwng an gerea)net, bei bem Slnwalt be$ $erur*

tbeilten, wenn er einen l;atte. £atte er feinen Anwalt aufgehellt,

fo ift fte julafftg bte jur Urtl;ei(ö<(£refution. 3m erften galle

muß bie Ovpofttion bura; Dtcquete oon Anwalt ju Anwalt ange*
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braa)t werben, welche 9tequete bie iRea;t$mittcl be$ Opponenten ent-

hält. 3m jweiten galle fann fte bura) einen außergerichtlichen

21ft, bura) eine Defloration auf einen 3ablbefel)l ober ^olljugSaft

eingelegt werben, welche Defloration aber innerhalb ad)t Xagen

wiebert)olt unb mittelft 2lnwalt£«(£onftituirung bura) eine jRequete

eingeführt werben muf.

Die Oppofttion |)at eine boppelte üEBirfungj jte futfpenbirt

ben 33oUjug beä Urttjeilä unb ftellt baSfelbe gan$ in grage, ba ber

Opponent, wenn er bie Oppofttion gerechtfertigt bat, au fond gegen

ba$ Urteil pldbiren, refp. bie 3uxüdnähme bcSfelben beantragen

barf.

(Sine eigene 2lrt ber Oppofttion ift bie fogenannte Opposition

d'exScution, mittelfr wela)er man ba$ Tribunal, wela)ed bie (£re>

fution eineö fa)teb$ria)terlia)en llrtf>eilö anjuorbnen I)at, er*

fua)t, bie Wdjttgfeit eines 2lfte$ aufyufpreajen, welcher als fcfyiebä*

ria)terlia)ed Urtheil qualiftjirt wirb. Siefelbe ift in folgenben Sailen

geftattet: wenn ber ßompromit* fel;lt, nichtig ober abgelaufen ifit,

wenn erfannt würbe über fünfte, bie nia)t ©egenftanb ber ßlage

waren ober über bie ©ranje be$ (£ompronuffeä Ijtnauö
;

enblia)

wenn bie Sa)ieb*rid)ter (arbitres) ntd;t alle zugegen ober um il;re

2lttfta)t befragt worben waren.

II. Die Berufung (l'appel) richtet fto) gegen ein Urteil,

mit Dem man nia)t jufrieben ift, ba* (Sinem unrichtig ober ungerecht

bünft, wejjtyalb man feine Saa)e einem anbern, l;öl)ern 9ii$ter

jur (Sntfa)eibung vortragen will. Sie l>at alfo Devolutiv *($ffeft.

($3 gibt jwei Arten bei- Berufung: einen appel principal uub

einen appel incident. Der 5p tin ji pal * Hippel ift berjenige,

welcher juerß unb von bem Appellanten ergriffen würbe; ber 3n*

cibent^lppel berjenige, wela)er injwifajen oon ber anbern

Partei, bem Appellaten, eingelegt würbe. Beibe Berufungen gelten

aber gegen baSfelbe Urtbeil.

<Bo lange bie Oppofttion gegen ein Urtbeil juläfftg ift, fann

bie Berufung nia)t ergriffen werben; biefelbe ift überbiejj unju*

täfftg gegen Urtl;etle, bie in lefcter 3nftanj erlaffen ftnb, gegen

p räp a ra t o rifa)e, unb gegen redete f r äf tig geworbene Urteile.

Die 9te$ttfraft erlangen bie Urtl;eile, wenn bie Parteien nia)t

III. öwilptojep. 5
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in ber gefefclid)en grtft bie Berufung ergreifen, wenn (te fta) mit

bem Urteile beruhigt, wenn fte auf bie Berufung »erbtet haben

unb wenn bie Berufung perimirt (edofdjen) ift. Sur jebe Slrt

von Urteilen ift bie £auptfrift ber Berufung ein 3eitraum von

bret SÄonaten. 93ei contrabtftorifd)en Urteilen lauft biefe grift

oom läge ber Urtbeil^uftcUung an bie ^erfon ober baS Domijil;

bei 2)efaut--Urt()eiien vom Sag an, wo bie Dppofttion nia)t metyr

3iiläfftg ift. £)ie Berufung t)at, wie fä)on gefagt, einen Deoolutio*

unb jug(eid) einen @uepenfw*($ffeft. Sefcterer tritt jeboä) nid)t ein,

wenn ba$ Urteil ben pror>iforifä)en s-BoU$ug auäbrücflia? ange*

orbnet Ijatte.

Dem ^ppeUattonS-ifltajter ift gefefc(id) ba* 9tea)t geftattet, ben

©runb ber (£aa)e ju evociren, baS beißt ju prüfen unb beffer ju

beurteilen, a(6 e$ ber erfte 9tia)ter, ber tyn entweber gar nia)t ober

unria)tig fritijtrte, getrau t>at, naa? ber 3Jfarime: „:$er «Ria)ter ber

„Berufung fann Sllleö ba$ tt;un, waS ber erfte 9tia)ter ttjun foüte,

„aber nia)t getrau bat." üx fann j. 23. wenn er ein 3uterlocut

beä erjten s
Jiia;ter$ aufgebt, jugteia) über ben ®runb ber ßtage er*

rennen, wenn bie ÜDtaterie reif ift jur befinitwen ($ntfd>eibung. (Sine

grage, bie jeboä) bei ber erften 3nftanj gar niajt in Anregung ober

jur Unterfud)ung fam, fann ber jweite sJiiä)ter niä)t jur ßoodrung

ber tflage au fond jurücfgalten , weit er fonft bie jwei gefefeliä)en

Snftanjen auf eine befd>ranfen würbe.

9caa)bem wir baS SSBefeti ber orbentlia)en 9iea)t$mittel geprüft

t>aben, gelten wir jur S3etrad)tnng ber aujjerorb entließen 9lea)t$*

mittet über unb beginnen mit ber

I. Ü)ritt*Oppofition, tierce Opposition. £)er Slrtifel 474

ber $ro,jeforbnung erflcirt : (Sine brüte *ßerfon fann ftä) bura)

Oppofition wiber ein Urtrjeil fa;ü&en, baä it; re 9teä)te be*

einträa)tigt, unb woju fie felbß, ober biejenigen, wela)e fte

reprafentir t, niä)t oorgetaben worben.

2)te tierce «Oppofition ift bemnaa) baS aujjerorbentliaje

•RedjtSmittel, welajeä benjenigen ^erfonen ju ©ebote jte()t, bereu

9teä;te bura) bie (Sntfa;eibung eines 9tea)täfrreite$ awtfajen anbern

Parteien, in welchem (ie in feiner SBeife in gehöriger 2Betfe be=

tf>eiligt waren, in @efat>r ftet>en ober wirfliä) fa)on beeinträchtigt jlnb.
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Dem beutfa)en ^rojeffe ift fte fremb, bem beutfchen $rojeffua>

liften vielleicht unerflärlitt) unb überpüffig erfa)einenb, obwohl im

altern beulten ^rojeffe ein ähnliches Rechtsmittel vorfam, baS r

gleiten 3wecf unb Erfolg (jatte, nämlich eine erweiterte Suter«

vention, welche ju allen 3*iten, in ber höhern Snftanj unb

felbfi noa) im Anfang beS UttheilS*2Soll$ug S ftattfinben

fonnte. Der neuere beutfa)e *tfrojejj erfennt in ber Intervention

in einen RechtSftreit , ber gefa)lia)tet ober entfa)ieben ift, alfo nicht

mehr eriftirt, ein logifdjeS Unbing. ÜWan wirb vor SlUem fragen :

woju benn biefeS fonberbare, allen RechtSgrunbfäfcen über ^Pro.^e^

unb Urteil (in S3ejiel;ung auf britte $erfonen) ganj wioerfprechenbe

Rechtsmittel, wäl;renb ja bem beeinträchtigten Dritten bie birefte unb

*ßrin$ipalflage gegen bie Partei, wela)e feine Rechte verlefct, jufte^t
4

?

Die Erfahrung, bie (i)eria)tS-2lnnalen geben bie Antwort auf

biefe grage: 3n einer 9)?ajfe von galten t>dtte bie ^rinjipalflage

niä)tS mehr änbern, nichts mehr nüfeen fönneu, wäre ber Kläger

um fein Recht, wäre jebeS Rechtsmittel verfpätet gewefen; nur ba*

burdj fonnte er fein Recht wahren, baß er bem ^oüjug beS Ur«

tl)eilS, baS il;n beeinträchtigte, rechtzeitig entgegengetreten, il>n fuS*

penbirt unb bie Aufhebung beS Urteils bewirft hat.

Damit aber nia)t HDti^braua) mit biefer gefeilteren 90Bot>ltl>at

getrieben werbe, ift jugleia) burch ben 2lrtifel 479 beS c. d. p. c.

verfügt, baß wenn bie 2terce--0ppofttion verworfen wirb, bie unter»

liegenbe Partei in eine ©elbbujje von wenigftenS 50 granfen ver*

urteilt werben foll, vorbehaltlich bem anbem 2l>eile Slnfprua) auf

Vergütung beS 6<habenS unb beS entbehrten ©ewinnS.

DaS Rechtsmittel ber üerce*Oppofttion ifi nicht burch baS ®e*

fe$ befohlen unb bie Unterlaff un g beSfelben fann feinen

restlichen Raa)theil (wohl aber einen faftifo).en) für ben

Dritten äußern. Diefem ftet>t eS frei, ftch beS Littels ju bebienen

ober auf bem 2Bege ber £auptflage fein Rea)t ju erreichen. SBenn

3emanb eS aber beuu&en will, fo ift naa) bem ©efagten unerläßlich:

baß er burch baS Unheil einen wirflia)en Raa)tl;eil erlitten, unb in

bem Recht* jireite in feiner "JBeife (als £aupt> ober Rebenpartei)

figurirt h***- Der beweis für beibee liegt tym ob unb in ber

' 5*
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Sieget wirb natürlich ber bejügliä) be6 jweiten fünfte* letzter ju

fuhren fc^n al$ ber für ben erften.

9Jfan unterfa)eibet jwifa)en einer £ierce*Oppofttion principale

unb in ci deute. Die erftere ftnbet jtott, wenn ber Opponent

burä) eine birefte unb beftimmte ßlage ba6 Urt^ett angreift, ba$

if>n läbirt. %üx bie @ntfa)eibung biefer Oppofrtion ift ba$ ©eria)t

competent, von welkem ba3 beffrittene Xlrtr)ci( l;errüf)rt. Incidente

bagegen wirb biefelbe genannt, wenn in einem $ro3effe gegen eine

gartet (ben tiers-opposant) ba$ gegen einen Dritten erwtrfte

Urtivit angerufen wirb, biefer aber beffen 9teä)t3fraft it>m gegen*

über befreitet unb bel;uf$ ber Slbweljr be$ brof>enben 9toä)tl)eil$ bie

(Sinrebe ber unter Zubern abgeurteilten 6aa)e nia)t für genügenb

t)ätt. DaS ©eriajt, bei weitem ber ^auptprojef anhängig ift, be-

hauptet aua), als Siegel, bie Gompetenj für bie @ntfa)eibung ber

3wifa)enfrage, aber nur unter ber 33orau$fefcung, bafj eS gleiten
3Rang mit jenem ©eria)te bat, wela)eä baS angerufene Urtl;etl er»

(äffen l;at; ift fein
sJtang ein nieberer, fo wirb bie (£ntfä)eibung

ber $ierce*Oppojttion an ba$ fragliche lj> ö f> e r c ®eria)t gewiefen.

Die Sierce-Oppojttion wirb burä; eine Labung (exploit ou

assignation) eingeleitet, welche ber Anwalt beS Opponenten bura)

ben £uiffter bem Slnwalte ber Gegenpartei jufenbet. Sei ber inci-

dente, wenn ba$ ©eria)t be$ ^auptprojeffeS competent ift, wirb jte

bura) ein ®cfua) an bae ®eria)t, welajeS bem ©egenanwalte

fajrtftlia) communicirt wirb, angebraä)t.

Ueber bie grift, innerhalb weiter biefed 9ftea)t$mittel anju*

bringen ift, liegen feine gefe$lia)en 93eftimmungen vor; man nimmt

bal;er bie gewol;nHä)e 5$erjäl)rung$frift an, bie alfo felbß auf 20

3al;re fta) erftrerfen fann (unb man \)at aua) folä)e 53eifpiele, ftct>e

ein (Saffation6*2lrret vom 17. Germinal 4), welä)e bann von bem

£age an lauft, an we(a)em ba$ Urteil ber Partei befannt ge-

worben war.

Die Sßirfung ber geltenb gemachten unb begrünbet erfunbenen

£ierce*Oppofttion beftel;t oornel)mlia) barin, bajj ba6 angegriffene

Urteil aufgehoben wirb unb bie Sin trage be6 Opponenten,

beren 3wetf eine völlige SReftitution beäfelben in integrum war, ^u*

gefproa)en werben. Den urfprünglia)en ^arteten gegenüber bleibt
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inbeffen ba« Urteil infoferne in Äraft, trenn niä)t feine Unheilbar*

feit btc öoflftanbige nnb gänjlid)e 2luft>ebung bebingt.

II. 2)ie requete civile (2lrt. 480—504 c. d. p. c.) ift ba«

aufjerorbentliä)e 9leä)t«mittel, burä) welä)e« man ein in lefcter 3n»

ftanj (e« feö übrigen« bei einem Untergeriä)t ober einem SlppeUationö-

geriajt ergangen) gefaßte« Urteil »or bemfelben ©eriajte, welaje«

ba«felbe erlaffen l>at, angreift, um e« annulliren unb fta) in in-

tegrum reftituiren ju laffen. Da« Urteil mag ein contrabiftorifa)e«

ober ein 2>efaut feönj nur barf, wenn e« lefctere« ift, ba« orbent*

Iiä)e 9teä)t«mittel ber Dppofttion niä)t mebr julafftg fet;n, ba außer»

orbentliäje 9teä;t«nuttel nie ergriffen werben bürfen, fo lange noa)

orbentlia)e ben Parteien offen freien, wie wir fa)ort eben angeführt l;aben.

2)a« ©efefc f)at ben ©ebraua) ber Requete cioile in folgenben

eüf gälten gemattet, jeboä) ol>ne berfelben einen ©ufpenfweffeft bei»

julegen.

a) SBenn perfonlidje Slrglift (dol personnel) bei @rwirf*

ung be« Urteil« unterlaufen ift;

b) wenn entweber oor ober bei gällung be« Urtyeil« gor*

men »erlebt worben ftnb, bie bei ©träfe ber 9Jid}tigfeit oorge*

fa)rieben waren, unb nid)t burä) ba« üßerfafyren ber Parteien gebetft

worben flnbj

c) wenn über $inge erfannt worben ift, bie 9?iemanb

»erlangt I>at;

d) wenn me()i juerfannt würbe, al« man oerlangt t>atte;

e) wenn über einen Älagepunft garniäjt erfannt würbe;

f) wenn fta) unter mehreren Urteilen in le'^ter 3nftanj,

bie unter benfelben Parteien unb auf biefelben $lag =

ober 33ertb eibig ung«grünbe bei benfelben (Renditen er*

gangen ftnb, ein SBiberfpruä) pnbet;

g) wenn ein unb ba«felbe Urteil wiberfpr ecbenbe $er<

fügungen enthält;

h) wenn in benjenigen gälten, in welä)en ba« ©efefc bie SR i t*

tf>eilung ber 2$ert)anblungen an ba« öffentliche 9fl inifierium

bepelzt, biefe 3Kittt)eilung nt$t flattgefunben f>at, unb ba« Urteil

wiber ben angefallen ift, $u beffen ©unften bie 5ttittl)eilung oorge-

fä)rieben ift}
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i) weint ba$ Urtbeil auf Urfunben ftdj grfinbet, bie naty

ber für falfd» ancrfannt ober al# fötale erflärt Würben;

k) wenn man nad} ergangenem Urteile entfdfeibenbe Ur*

funben entberft, beren bisherige 3urürfbaltung ba* 2Berf ber

©egenpartei war;

1) wenn ber Staat, ©emeinben, öffentliche Slnftattcn

unb Winberj adrige in einem !fted)t$ftreite entweber gar nid)t

ober bodi nicht auf eine gültige Söeife oertbeibigt wor*

ben jtnb.

3m Allgemeinen mufj biefeö ^Rechtsmittel in brei9Ronaten

oom $age ber <5igniftfation bef* Urtbeilä an bie Partei ober ben

2Bot)itort (ä personne ou domicile) ergriffen werben; gegen Win*

berjdbrige lauft biefe griff inbeffen erft, wenn bie Signiftfation bei

ü)ncn gefd)ab, nad)bem fte grofjjabrig geworben waren; bei wiber*

fpredyenben Urtbeilen lauft fte erft oon ber €igniftfation biefer Ur*

tbeile an; bei ben unter a, i, k angefüllten gälten ber 2lrglift,

ber gälfdjung, ber (Sntberfung boloS utrürfgetjaltener Urfunben. laufen

bie grillen ntdjt et>er als oon bem Sage an, wo bie Slrglift, bie

gälfdjung ober bie jurütfgebaltenen Urfunben entberft würben. 3ft

ber unterliegenbe $l;eil geworben innerhalb ber JJrtften, fo fangt bie

nod) übrige tyit nicfyt el>er an wiber bie @rbfa)aft fortjulaufen , alä

in ben für bie ©erufung (5lrt. 447) feftgefefcten grißen unb in ber*

felben 9lrt unb 2Beife. 5Rilitäre ber Sanbarmee uttb ber ÜRarine,

biplomatifd^e *ßerfonen, wenn fte im Sienfie abwefenb unb außer-

halb SanbeS ftnb, genießen außer ben brei Monaten noa) eine wei«

tere griff oon einem $abre ju ihrem USortbeile. diejenigen,

wela)e auf ben Kolonien wohnen, haben aufer ben brei Monaten

nod) bie weitere grift für ftd>, welche ber Art. 73 für QJorlabungen

an fte befiimmt.

Um bie *Requete cwile ergreifen ut tonnen, muf man folgenbe

gormen einhalten: 3uerft müffen jwei oerfa)iebene ©elbfummen
beponirt werben, beren eine für bie ©elbftrafe (800 granfen),

bie anbere (wenigftenä 150 granfen) al$ 6 a)abenc? erfafc für bie

©egenpartei im gatte bec3 Unterliegend beftimmt ift; bann muß ein

©utactyten breier ftboofaten (nia)t Anwälte), bie bei einem ber

©eria>te, welche bem 2lppellatton£5geria)te untergeorbnet ftnb, in beffen
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33qtrf ba$ Urtt>cü ergangen ift, wenigsten« feit 10 3at)ren i^r &mt
audüben, erwirft werben, wela)e$ ®utaa)ten bie (Srflarung enthalten

mufj, bajj bie SBiebereinfefcung in ben zotigen @tanb, naa) ber

Meinung ber 5*erfaffer, au$ ben unb jenen ©rünben in bem gege*

benen gaOe juläfftg fey.

Die Quittung über ba$ be^onirte ©elb wirb mit bem ©ut*

aa)ten unb ber 9lequ6te bem ©eridjte vorgelegt unb bann eine 93or*

labung an ben ©egenanwalt erlaffen in beffen £omijil, wenn bie

.^lage in ben erften fea)6 Sttonaten na* bem Urtbeil gefa)iel)t; an

bie ©egenpartei felbft, wenn bie 9^cquetc erft naa) biefer grtft

frattftnbet.

S3ei ber $erl;anb(ung mufj ba$ öffentliche SWinifterium, bem bie

@aa)e mitgeteilt werben mufj, gehört unb biefelbe ganj auf bie

fünfte befajränft werben, welche als ©runb ber föequete ober beö

9Reftitution6gefud)e$ angegeben futb.

s3J(an unterfa)eibet aua) bei ber 9tequ6te cioile eine principale

unb eine incidente. ÜRittelft ber erften greift man ein Urtbeil birefte

an, bie jweite fömmt atö 3ncit>entyunft in einem anbern ^rojeffe

rwr, ber bei ®eria)ten fct»on anhängig ift. §at biefeS ®erid)t nia)t

baö anjugreifenbe Urtbeil erlaffen, fo mujj ba$ ©efua) burd; eine

SBorlabung an ba$ ®eria)t gebraut werben, welaVS ba$ Urteil ge»

geben l)at.

2Benn ba$ ®eria)t bie 3?equetc eioile julafjt, fo wirb ba$

angefochtene Urteil jurücfgejogen* unb bie Parteien in ben oorigen

<5tanb, in welajem fte oor bem Urteile waren, wieber cingefefct,

fo wie bie beponirten ©elber jurürfgegeben.

33 er wirft ba* ®eria;t bie tflage, fo wirb ba« erfic Urtycü

aufrecbt erhalten, ber Kläger ju ber ®elb(trafe unb bem <Sa)aben$»

erfafce, wie er beponirt war, unb, wenn ber gall gegeben, ju noa)

weiterm (Srfafce r>erurtbeilt , fo wie in bie Soften be£ 2$erfal)ren6.

SlllerbingS mußten auf biefe rigorofe Sßeife für ben ©ebraua;

be$ Weitgebenben unb in jiemlicf) tuelen (11) fallen gematteten

^Rechtsmittels $orfidjt$majjregeln getroffen werben, bamit nia)t bie

2Bol)ltf)at beS ©efefceS $u (Stjifanen unb ^erfa)lep^ungen ber $ro*

geffe mijjbraua)t werbe.

III. $ie €»nbifatSflage (prise a partie) ift eine 9te»
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flamation gegen einen *Riä)ter ober ein ©eria)t wegen eines 9?aä>

tljeilS, ber bem 9ieflamanten jugefftgt würbe, weil ber fötaler fty

weigerte, ju erfennen ober vfliä)ti>ergeffen unb mit *perftbie erfannt

bat. Sie fann in folgenben oier galten bauptfäcbliä) angepeilt

werben (5lrt. 505—51G c. d. p. c):

1) SÖenn 2lrgli ft, betrug ober @rpreffung ftattgebabt

haben im ?aufe be$ *Projeffe6 ober bei @ntfa)eibung beSfelben;

2) wenn ba$ ©efefc auSbrü cfliä) beftimmt, bafc bie Stjn*

bifatöflage ftattftnben foüe; bie (5ioilorbonnam bcftimmte biefelbe

für mehrere gälle, j. bei illegalen ßoocationen, wctyrenb in bem

ende civil nnb bem c. d. p. c. feine folä)e gdlle angegeben ftnb.

3m Griminaloerfabren bagegen ftnb Sunbifatöttagen angebrobt gegen

ben llnterfudjungöriajter unb ben StaatSOrofurator (9lrt. 74— 77,

112 be$ code d'instruction criminelle), ben ^ßrajibenten unb ben

@Jeriä)t3fü)reiber be$ (£orreftionnalgeria)te$ (2Irt. 1 ibid.), bie9Riä)ter

unb ben ©ertd)t$fä)reiber am Slfftfenbof (2lrt. 370 unb 593 ibid.)/

gegen ben ©eneralprofurator (2lrt. 271 ibid.) unb gegen ben Staate*

beamten, ber in feinem Slmte oerlaumberifa) benundrt bat (2lrt.

358 ibid.);

3) wenn baS ©efefc bie 9tia;ter oerant wortlia) erflärtunb

bie Verfügung enthält, bafc.fte für ben Säjabenerfafc haften fotten;

j. 33. wenn ber griebenflriäjter bura) fein SJerfe&en bie Snftanj pert-

miren läßt, wenn er ju foät bie Siegel anlegt (2lrt. 15 unb 928

beö c. d. p. c.) , wenn ein Dritter auf förperlidje »§aft in einer

(£ioilfaa)e, in welker baS ©efefc fte niä)t erlaubt bat, erfennt (2lrt.

2063 c. c.)j

4) wenn bie 3«ftij »er weigert worben ift ; eine Suftij*

Verweigerung (deni de justice) liegt oor, wenn ber 9fcid)ter ftd)

weigert, auf eine S3ittfa)rift ju befretiren, wenn er e$ oernaa>

lafftgt, *ßro$ef[e ftlt entfa)eiben, bie vorbereitet unb an ber fteibe ftnb

;

aud) wenn er ftd) weigert ju entfd)eiben unter bem Sorwanbe, ba$

©efefc fä)weige, fc» unttar ober unjuldnglto). (2lrt. 4 c. a, 185

c. p£n., 50G c. d. p. c; ftebe überbiefj £eft II. bürgerlid)e$ 9led)t

Seite 5 unb G.) Sie wirb erwiefen burd) jwei 8lnfua)en (requetes),

weld)e in ber *jkrfon ber ©eria)t$fd)reiber ben 9lid)tern oon brei

ju brei, beu'et>ung$weife oon ad)t ju ad)t klagen inftnuirt werben
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burd) einen ©erichtäboten , ber bei SlmtSentfefcung bie 3n|tnuarion

öolljiehen mufj.

SBiber ben griebenSrichter , bie Söejirfö* unb £cmbel6geri($te

ober einzelne dichter berfelben, eben fo wiber einzelne 9J?itglieber ber

2typeü* ober tfriminall)öfe wirb bie <Si;nbifatt3flage M Dem 3tppctl-

hofe, worunter fte gehören, angebracht. SBiber bie 2lp^eUt;ofe unb

tfriminalfwfe ober ©eftionen berfelben würbe bie SimbifatSflage

unter bem tfatferthume in ©emäftyeit beS 101. 2lrt. ber 9*eich$fon«

ftitution oom 28. Floxal XII. bei bem holten faiferlia)en ®erio)t^

bofe, fpäter unter bem #6nigtl)ume bei ber *ßair6fammer unb julefct

bei bem ßajfationötyofe angebracht, ber nunmehr aud) biefe klagen

gegen SJiitglieber oon 53ejirfc?geria)ten unb 2lw>elll)öfen entleibet.

(Teulet et crAuvilliers, c. d. p. c. art. 509 annot. 39—42.)

Die £lage wirb burä) eine 33ittfchrift eingeleitet, bie oon ber

Partei ober it>rem @vejialbeooÜmäa)tigten unterzeichnet tft; bie au»

tyentifdje Vollmacht nebjt allenfallftgen 33ewei$ftücfen muffen ber

93ittfd?rift bei Strafe ber Wa)tigfeit beiliegen. Seletbigenbe 2lu$*

brüefe wiber ben dichter barf man ftd) bei Strafe in biefer 33itt*

fäjrift nic^t erlauben.

2Btrb bie ßlage jugelaffen, fo wirb fte in ben naä)ften brei

Jagen bem betreffenben 9üa)ter inftnuirt, ber in aa)t Jagen feine

^erttjeibigung einzureichen tyat. Dann wirb bie Älage auf einen

einfachen 5lft jur SJubienj gebracht unb oon einer anbern «Seftion,

alä welche fte jugelaffen tyat, entheben. SÖirb ba$ erfte @efua)

oerworfen, fo wirb ber föeflamant ju wenig|ten$ 300 granfen ©elb*

(träfe unb ju Sa;aben$erfa& oerurtl)eilt. (Sbenfo wirb ber Kläger,

wenn ba<3 ©efua) jugelaffen, aber in ber &erl;anblung nicht begrün«

bet unb bie tflage abgewiefen würbe, ju berfelben ©elbftrafe unb

Schablodbaltung ber Parteien t>erurtl)eilt.

Der angegriffene dichter ober ®ertä)t#hof l;at fta) biä jur auc$*

getragenen StmbifatSflage allee> (StfenntniffeS über ben ftreitigen

©egenftanb unb felbft in folchen Sachen ju enthalten, wela)e bie

5Serwanbten ober ber ©begatte be$ 9teflamanten bei ©eridjt an«

bdngig l;aben. 2Benn ber Kläger obftegt, wirb ber 9tia)ter jum

Schabenäerfafc oerurtheilt, unbefa)abet ber kriminal* ober DiSciplinar*

Älage wiber tt>n.
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IV. $)ie @affatton (la Cassation) ift im Ungemeinen ba6

!Re(^tömitteI r roobura) man bie Sßerntdjtung eine$ ^rojefiaftee* unb

tnäbefonbere bie Slnnullirung eines UrfyeilS, ba$ ber 9Retraftion ober

9Reformirung nia)t fctyig ift, erregen rotll. 3n 33ejiel)ung auf tefc*

fern 3roetf gebort fte *u ben auferorbentliaVn sJtedjtSmitteln, mittelf*

weiter man ein Urzeit angreifen fann. Slufjer ben Parteien

fann aua) ber ©en era Ipr of urator am (FajfationSbofe Urttjetle

jeber 2lrt, wenn fte eine @eroaltüberfa)reitung enthalten, bura) biefeS

*Rea)tämittel anfe&ten. 3a ber Sefctere fann, wenn bie 9tefur$fri|i

für bie Parteien obne (Ergreifung bee> 9>tefurfe$ oerßridjen ift, im

3ntereffe beä ©efefceä (Jaffation gegen alle in fester 3nftanj er*

(offene , eine ©eroaltübcrfa)reitung ober (Sontravention gegen ba$

©efefc erlaffene Urtbeile einlegen.

* CDte Urtbeile, gegen weldje man mit ber ©affation auffommen

will, muffen in t e 0 1 er 3nfranj erlajfen fei;n, aufgenommen:

1) Die orbinären fa)ieb$ritf>terlia)en (5ntfd)eibungen; ein @affa*

tionägefua) bat nur gegen Urteile ftatt, wela)e oon ben Tribunalen

auf eine föequete cioile gegen ein fa)iebe>ria)tertia;e$ Urtbeil ober auf

bie Appellation oon einem folgen Urtbeile erlaffen worben ftnb.

(2lrt. 1028 c. d. p. c.)

2) 2)efaut = Urteile fönnen nn^renb ber OppofttionS frifit , prä*

paratorifaje Urtbeile, wetyrenb ber^uftanj unb oor bem (Snbbefdjeibe,

Urteile unb 2lrret$ in 3)i$jiplinarfaa)en nia)t mit ber £affation an*

gegriffen werben.

3n folgenben bret £auptfällen fann ein Urtbeil ber (£affation

unterliegen, ober folgenbe brei gälte bilben @affation$grünbe

:

1) SluSbrücflicfye $et!efeung beS ©efefceS ober 3utt>i*

berljanblung gegen baSfelbe. (£ine fötale (Fontraoention liegt oor,

trenn bie DiSpojttion eines UrtbeilS fta) in formellem Söiberfprua)

ju ber tertuellen 33e(timmung beö ©efefceö beftnbet. (®efefc Dom

20. Slpril 1810 »tt. 7; Pom 1. Dezember 1790; 27. Ventöse 8.

tfonftitut. oom 3abr 8. 2lrt. G6.)

2) ©ewaltüber fa)r eitung (exces de pouvoir); fola)e liegt

oor, wenn ber 9Ria)ter außerhalb be* Greife« feiner Attribute fta)

begeben bat unb wenn er tyut, wa« baä ©efefc ibm oerbietet ober
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mcfyt erlaubt. Unter bem exces de pouvoir ift aud) bic ^nforn*

petenj mit einbegriffen. (@efefc oom 27. VentöseSlrt. 80 unb 88.")

3) 2Biberfprecr>enbe Verfügungen in Urtbeilen, bie unter

benfelben Parteien burd) »ergebene ober au* burc$ ein unb ba$<

felbe Tribunal ergangen ftnb.

Der 2lft, bura) melden »man (Saffation einlegt, wirb pourvoi

en Cassation genannt unb übt feinen Sufpenftoeffeft au$; bemfelben

muf? bie (Sonftgnation einer ©elbfumme für bie ©elbftrafe (150

^ranfen für contrabiftorifcfye Urtbeile, 75 fttanfen für Defaut) unb

für <Sd)aben$erfafc jum Vorteil ber (Gegenpartei im $atle ber 93er*

werfung ber Cfaffation oortyergeben. Der Staat (©eneralprofurator)

unb ber Dürftige ift von biefer ©elbbeponirung bifpenftrt. Die

ßaffation muß jebenfaUS innerhalb brei Monaten nad) <Signtfifa«

Hon be$ UrtbeilS angemelbet werben, unb gefd)iel>t burd) eine 9te*

quete, welche oon einem Slboofaten am @affation$t>ofe unter$eid)net

unb auf ber ©ericf)t3fa)reiberei beponirt unb einregiftrirt wirb. Die*

fer ftequete mufj bie 9lbfa)rift be$ UrtbeilS, welkes man angreift,

beigelegt werben, aud) mup fte bie (Saffatiou^grünbe (les moyens de

Cassation) enthalten. Die erjie <Seftion be$ «£>ofe$, bie 9ftequeten«

Cammer, erfennt fofort auf ben 93erid)t eines SftatbeS unb bie Gon*

fluftonen be# ©eneralprofuratorä , ohne bem 93eflagten bie föequete

mitgeteilt $u haben, über bie 3uläfjtgfeit berfelben.

2Öirb biefelbe nid)t juläfftg erflärt, fo ifr ba6 angegriffene Ut»

tbeil aufregt erhalten.

Sßirb biefelbe aber julafftg erflärt, fo autoriftrt bie ^equeten«

fammer ben Kläger, nunmehr ben ©eflagten oor bie zweite Cammer

(la chambre ou section civile) laben ju (äffen. Der Kläger muf

bem ©ertasten baö Slrret ber Mbmiffton in brei Monaten oom Xage

feineö (SrlaffeS an mittbeiien. Die ^nftruftion gefa)ief)t bann burd)

einfache 33ittfa)riften ober Denfgefudje (Üftemoirf), welche auf ber

©eriajtöfanjlei beponirt werben. DaS Urtyetl (l'arret) wirb gefüllt

in öffentlicher Sifcung auf ben $3eria)t einefl
sJiatt)eS, nad) 5ln-

l)örung ber Parteien in il)ren s.ßlät>oi;er$ unb ber (Sonfluftonen beä

öffentlichen ÜKinifteriumS, ba$ in (£affation6fad)en immer gel>ört

werben muf.

Die (St)ambre cioile oerwirft (rejette) entweber bie tflage
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ober fafftrt (casse) ba$ angefodjtene Urteil. 3m erften goUc

tverurtyeilt fic ben klaget $ur ©elbffrafe, jum ©äjabenGerfafc unb $u

ben Soften. 3m feiten Salle fmb bie Parteien in biefelbe Sage

gebraut wie oor bem faffuten Urteile unb wirb bie ©adje an ein

anbere« Tribunal \ur flburtyeilimg oerwiefett*) unter 3urücfgabe

ber confignirten ©elber. DiefeS Tribunal muß oon bemfelben ftange

fet?n wie Dasjenige, wela)e$ ba$ nunmehr fafftrte Urteil erlaffen

bat. Die 2lnfta;t bed GaffationSbofe« ifi inbeffen niä)t majjgebenb

für baSfelbe; c$ entfd)eibet nad) freier Ueberjeugung unb fann fo

bie ©aä)e wieber eittfa)eiben wie bad erftc ©eriä)t. 5öirb bann in

biefem galle bie ©at&e itoäjmald an ben (£a(|ationS()of gebraäjt,

fo oerfammelt jiä) biefer in feierlicher ©ifcung, prüft oon Beuern,

unb entfdjetoet, aber biefmtal mit reä)t$oerbinblid)er £raft für ba$

®eria)t, an welajeS bie ©aa)e nunmehr jur britten Beurteilung »er*

wiefett wirb. (@efe& oom 1. Slprit 1837. ©iej>e aua) £eft I.

„oom GaffationSfwf" ©eite 61.)

Verfahren »er ben ftrtebeit$gerid)ten.

(2lrt. 1—47 c. d. p. c.)

Die griebenöridrter follen wöä^entlia) wenigfienS jwei 5hibienj»

tage feftfefcen, gleiä)wobl ift e$ ihnen erlaubt, alle Tage, felbft Sonn*

unb Feiertage, borgend unb 9(aä)mittagö über ©treitigfeiten $u

etttfa)eiben. 3hre©ifcungen werben gewöt)ttliä) in ber Wairie ober

bem ©emeinbehaufe abgehalten; jte formen inbeffen aud) ju

£aufe, jebod) nur bei offenen Sbüren, ba$ heifjt, in einem

3immer, ju welchem Sebermann ben 3utritt t)aben fann, Slubienj

geben. Die ^oli^ei in ber ©ifcung ift ifjnen anvertraut unb fte

') 2)er GaffatiouSfjef in *ßari$ ctfennt nic^t au fond ber Sadje, wie ber für

iöasjcrn (in 2Äüntf)en), weldjer jugleid) Sftesifio nflfjof ffi, ba bie üöerfjälh

nlffc brn renvoi nidjt geftatten , inbem nur ein »ppellhof in ber SRbeinpfalj

H befinbet unb nur für biefe ^reoinj ber (Saffatton«$of befielt.
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fonuen mit ©etbftrafen gegen $erfonen etnfd)reiten , bie Slnftonb

unb <$t)rerbietung oergeffen, unb felbfl mit ©efdngnifftrafe MS ju

brei Sagen, wenn bie Unjiemliajfeit gröberer 9?atur war. lieber

fola)e Vorfalle baben fie fummarifaje QSerbalpro^effe (proces-verbal)

ju errieten.

2)ie Parteien erfa)einen »erfönlia; ober bura) einen 53e»olU

mda)tigten entweber freiwillig ober in golge eines Urlaub*

nijjjettelä beä griebenSria)ter$ (cedule) bringenben @aa)en

ober auf ben ©runb einer 23orlabung. Sefctere gefa)et)en bura)

ben «£>uifjter unb muffen enthalten: tarnen, äßolmort unb ©ewerbe

ber Parteien; tarnen, SBotmort unb 9Jtatrifel be$ £uifjter$j Sag,

SJtonat unb 3a()r ber UJorlabungj $Bejeia)nung be$ §riebenöriä)ter^

ber erlernten (oll, unb 33eftimmung beö Sagä unb ber (Btunbe ber

@rfa)einung; fummarifa)e 2lu$einanberfe$ung be$ ©egenfianbeS ber

Älage unb ber Älagegrünbe.

(Sin fa)riftliä)eS 3krfal;ren ift nia)t gemattet. Slnwdlte unb 2lb*

oofaten ftnb als fotä)e niä)t jugelaffen, nur, wie anbere ^rioate

ald r 33eootlmda)tigte Der Parteien. CDiefe tragen tyre @aa)e bem

§riebenöria)ter oor unb haben fta) mit ber sDtdfngung au^jubrürfen

unb ber (Sljrerbietung ju benehmen, wela)e fte bem ©efefce unb bem

9iia)ter fa)ulbig ftnb.

Der griebenöria)ter fpriä)t fofort baä Urteil ober vertagt ben

SluSforua) beäfelben auf eine nda)ße 6ifcung. 3fl ein 93ewet$oer*

fahren not(>wenbtg unb juldfftg, fo erldft er einen 3wifa)enbefa)eib

unb befiimmt jugleia) ben Sag an wela)em ba$ 2Jewei$oerfal;reu

(tattftnbet. Ort6befia)tigungen nimmt er in ©egenwart bed

©eria)t$fa)reiber6 jur jtrtrten %tit <*n Ort unb ©teile vor. 3* Ws

genoert)öre finben in ber ©ifcung ßatt, ebenfo Urfunbenbe*

weife. Sßirb bie 2lea)tbett ber Urfunbe befiritten, fo fann ber

grieben$riä)ter als emotioneller 9Ma)ter nia)t hierüber erfennen unb

bie verification d'6criture anorbnen, fonbern muß bie Parteien oor

ba$ 93ejirf3gerta)t oerweifen. ©aa)oerfldnbige werben an Drt

unb ©teile beä frreitigen ©egenßanbeS , ober in ber 6tyung, wie

e$ gerabe jwetfmdfjtg ift, oernommen. (Sibe werben in ber ©tfcung

abgefa)woren.
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Da$ Urteil, naä) ftattgebabtem 93eweiäverfal)ren wirb ent»

Weber fogleia) ober in ber näajften 6ifcung verfünbet.

SBeitlaufige @a)reibereien jinben m$t ftatt. ©iuD Die @aa)en

nic^t ber Appellation unterworfen, fo wirb fein befonberer Verbal-

projet* über bae 93ewei$verfabren aufgenommen, fonbem baäfelbe

formell unb materiell, 23. mit Anführung ber 3™9™ fo

UrtbeilSerwagungen angeführt.

Die Originale (rainute) ber Urtbeile werben in ein 2lubienj*

l>eft eingetragen unb von bem *Kia)ter unb bem ©erid)tdfä)reiber un*

terjeiajnet. 3ß ein Snterlofut erlajfen, fo foll bie <£aä)e (dngftend

in 4 Monaten beftnitiv entfdn'eben werben
;

naa) Umlauf biefer grift

ift bie 3njxanj erlofdjen. (Seföab biefeS bura) bie @a)ulb beä iRitt)*

ter6, fo b«t er ben 6a)aben unb ben entbehrten ©ewinn $u erfefcen.

(Sr fann bie proviforifa)e Vollziehung feiner Urtl>eile bis jum 93e*

trag von 300 granfen anorbnen ; ja Darüber hinaus, aber bann

unter ber 53ebingung, bajj 33ürgfa)aft t>iefur geftellt werbe.

Die SerufungSfrift gegen ein in erfrer 3nftanj erlaffened

Urteil be$ grieben$ria}ter$ ift brei Monate naa) Snftnuation beS

Urtbeile. Die Cppofitionäfrift gegen ein Defaut ift brei Sage

nad) Snfmuation beefelben an bie Partei. Sßeifj ber griebenäria)ter

au$ eigner (Erfahrung ober ift e# il)m bura) 33efannte unb greunbe

ber audbleibenben $artet in ber Sifcung gefagt worben, wie biefelbe

feine 9Raa)riä)t von ben <Projeffen erhalten, wie fte (wegen Slbwefen^

beit je.) bie Sabung nic^t erreia)en fonnte, fo erlaßt er jwar baä

Defaut, verlängert aber bie grift jur Oppofttion in bemfelben Urteil.

Die grieben$ria)ter fönnen abgelehnt (refufirt) werben:

1) wenn fte perfönlia)e$ Sntereffe bei bem jflea)t*ftreite

haben;

2) wenn fie mit einem ber ftreitenbeu Surfte biä jum ®rabe

ber ®efa)wifterfinber einfajliefjlia) verwanbt ober verfa) wage rt ftnbj

3) wenn innerhalb eineö 3a()red vor ber Üiecufation ein J?ri=

minalprojefj unter bem griebenöria)ter unb bem jtreitenben Xbeile,

ober bejfen Verwanbte unb Verfa)wägerte in geraber Öinie, ober

beffen (Sbegatten ftatt hatte;

4) wenn jwiföen bem 9iia)ter unb einer Partei ober bejfen

(Sbegatten ein (Sivilprojejj anhängig ift;
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5) wenn jte ein fauiftliajeS ©utaa)ten in ber Saaje ab*

gegeben Ijaben.

3)ie iRefufation wirb bura) einen £uiffteröaft, ber bie ©rünbe

Der Oiecufation unb tiefe felbft entt>dlt, Dem ®eria)t$fa)reiber inftnuirt,

melier unter baS Original fein $ifa fefet. 2)ie Partei oDer tyr

©^ejialbföollmä c&tigter muß Original unD Äbförift beä 3n*

fwuationäaftees unter$eia)nen. Derfelbe wirb bann Dem 9Ria)ter bura)

Den ©eria)t$fa)reiber mitgetbeilt unb 3ener ift oerbunben, innerhalb

jwei Sagen fa)riftlta)e (£rflarung auf bie Oiecufation abzugeben,

wobura) er biefelbe entweber annimmt ober (ia) weigert in ber @aa)e

nia)t $u erfennen. 3m (entern gälte, ober wenn ber 9iia)ter Da$

©efua) nia)t beantwortet, bringt Der Dlecufant eine Stuefertigung beä

töecufationöafte* nebft ber (Srflarung be$ sJlia)ter$, wenn er eine

gegeben t)at, au ben 6taat$profurator bei bem einfa)ldglia)en 93e-

jirf$geria)te, wela)e$ Untere bann in ben näa)fien aa)t Sagen naa)

42inl)örung ber Staatdbetjö'rbe in lefcter Suftanj über bie dttcw

fation entfa)etDet.

(Sin £auptaugenmerf bed grieben*ria)terö foll eö fetjn, aua)

in ben ^rojeffen, wela)e er ju entfa)eiDen t)at, alfo nia)t allein

in jenen, in wela)en er al$ 8üt)neria)ter fungirt (jtet)e näa)fte$

Kapitel) bie Parteien jum *Bergleia)e, unb, jum grieben ju bringen.

Diefe fa)one Slttributton l>atte ber ©efefcgeber l)auptfäa)lia) oor $lu*

gen, als er ba$ 3nftitut, ba3 fegen$reia)fte unb l;errlia)fte in ber

ganzen t>ierara)iftt)en Crbnung ber StaatSämter granfreia)'$ einführte.

2)ie 3ai)[ ber auf biefe Seife t>erglia)enen ^rojejfe belauft fta) bura)»

fa)nittlia) per %a\)x auf 120,000, wie bie 23eria)te ber Suft^mtnifter

auf ben ©runb ber Satyredtabellen naa)weifen. ^Darum auä) ift

biefem Beamten ber fa)önfte unb be$eia)nenbfte aller Sütel; „grie*

ben$ria)ter" beigelegt worben*), weil er wie ba3 .jpaupt einer

gamilie in feinem (#eria)töfprengel 9iul)e, Crbnung unb grieben

(in (Snglanb ben fogenannten tfönigefrieben) erhalten, bie materieUe

©lücffeligfeit feiner ®eria)t$untergebenen beförbem foll.

*) 3n ber banerifcfjen 9tyeinpfalj i\t bi ef et Xitel, ben (Suglanb, % x a n f

*

teid), gttjeinpteufjen, SUjeinbcffen bii \e$t ermatten tjaben.

feit etwa 6 3«bjren abgefdjafft unb mit bem Xitel „i; anbriet er" , »er*

taufet worben.
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2Bte einfach, wie geräufa)lo$ unb n>ol>(fcil baä ganje Verfahren

oor biefem 9tta)ter ift, fcaben wir naajgewtefen unb wir gel;en nun

jur 93efprea>ung eines anbern Attributs beä grieben$rta)ter$ über,

weites niajt minber fegenäreia) wirfen fann, wenn eS in ben £än<

ben beS regten 9ttanne$ fta) befmbet, wir meinen, bie ©eftaUung

beöfelben jum <Sül)neria}ter in ben $rojeffen, wela)e oor baä

gorum ber orbentlia)en ©ericfyte geboren.

XI. üUjntel.

Son bem £ül>net>fr fua).

2lrt. 48—58 c. (1. p. c.

§lUe Golfer, bie fta) nur ber (£i»ilifation annäherten, haben e$

üon jeher aU eine 2Öol)Ut)ätigfeit erfannt, bura) bitten ober gefcfc«

lta)e Snftitute bie SBeenbtgung ber 9ieo)teftrcite mittel^ friebliajer

Beilegung berfelben ftatt geria)tlia)er Austragung -herbeijuführen.

UeberaÜ in ber (£ultur* unb 9tea)tSgefa)ia)te ber Golfer begegnen

wir biefer 2lnfa)auung; meiftentheilS aber erhielt jie ihren AuSbrutf

nur bura) bie SBeifung beS ©efefce* an ben Walter, bie Parteien

an ber <Sa)welle beS s
4}ro$effe$, ober aua) in iebem 6tabium beS*

felben jur SBerföhnung, jum 53ergleia)e ju ermahnen} eigene 3n«

fiitute jur 93egünftigung ber 6ül;ne hatte man nur l;ie unb ba.

Der franjöftfa)e ©efefcgeber entlehnte bie 3bee l)auptfda)lia) bem

engltfa)en Verfahren, tyat aber bura) einzelne SBeftimmungen bie

SÖirfung beS SnfiitutS, wela)eö ber AuSbrucf biefer 3bee fe^n follte,

beeinträchtigt unb e$ üertjtnbert, fo fegend unb erfolgreia) ju wirfen,

wie er fta) felbft bie ßonfequenjen feiner 6a)6>fung gebaa)t |>atte.

Aber wenn aua) nia)t im oollen Umfange, »iel boa) beS @uten unb

@rfi>uejjlia)en ifx gewonnen roorben. Unb e$ ifi bemnaa) unbanfbar

uub tl)öria)t, wegwerfenb über baä Snftitut ju urteilen, weil nia)t

beffen ganjer 3n>eef bura) feine Organifatton, bie ja ber Verbeffer*

ung fal;ig ift, erreia)t worben. 3« (Snglanb, gran fr eia),

9l^einbai;ern, oor allen am erfolgreichen in Dänemarf, in

s$reufen, in Deining en haben jia) bie Vermittlungsämter unter
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»ergebenen Benennungen, balb mel>r 6a(b minber gtücfltc^ organi*

ftrt, »oltfommen bewahrt unb einer Unjatyl 9*rojeffe fä)on an ber

©Zweite berfelben ein (£nbe gemacht. 3n granfreiä) belauft fta?

Die 3«!)l ber Vergleiche, wetä)e auf bem VermittlungSamte ju ©tanbe

fommen, burä)fä)nittUa) auf 22 bis 23,000 per 3a(>r. 3f* ba$

niä)t ein namljafteS Slefultat, wenigem 3*it s unb Äoftenaufwanb

gegenüber?

Eigene <Bül;ttcinftitute tjatte granfreiä) feine »or ber 9teoo*

lutton unb fie würben erft burä) baä ©efefc oom Sluguft 1790 ein=

geführt. 3)ie erfte Organifation war folgenbe: 5Der grieben$ria)ter

bilbete mit feinen beiben Slffefforen baö Vergleiä)3<93ureau j in jeber

Stabt, in welker ftä) ein 2)iftriftögeria)t befanb, orgamftrte ber ©e>

meinberatt) ein Vergleiä)$bureau aus 6 SDtitgliebern, welche fta) bura)

SBürger^ugenben auszeichneten, unb »on benen $wei 9iec!r)t$gelel)rte

fe»n mußten. 3ebe «jpauptflage mufte vorder jum Vergleia) an

l)iefe Vermittlungsämter gebraut werben
j ebenfo jebe Berufung oon

Urteilen ber DiftriftSgeridjtc.

Die fpätere dinriä)tung , wie fte in bem code de procedure

civile fta) »orftnbet, ift im ^öffentlichen alfo:

Der griebenöria)ter allein ifi ber dichter ber 6ul;ne, ber 33er.

mittler, ber Beamte, welker ben Vergleich amtlich anjurattyen unb

pfttä)tgemäfj ju begünfrigen l>at. 3ebe §auptflage muß, oor ber

(Einleitung in bie Snftanj, »or baS VernuttlungSbureau jum mog^

lia)en Vergleiche (conciliation) gebracht werben, 9?ur auf ber

Schwelle beS *pro$effe$, nicht fpäter l>at biefeS ju gefchetjen, alfo

aua) nicht bei ber Berufung wie früher. Die Parteien erfreuten

in <ßerfon ober burä) Bevollmächtigte. 2Ber nicht erfcheint, wirb in

eine ©elbfirafe oon 10 granfen oerurtyetlt, unb fann am BejirfS

geriet niä)t jut Slubienj fommen, ol;ne Quittung über bie bejahten

10 granfen »oqulegen. DiSpenfirt »on ber @rfa)einung »or

bem Vermittlungsamt ftnb:

1) bie klagen, wobei ber Staat, bie Domänen, @kmeinben,

öffentliche Slnftalten, Sftinberjätyrige, Snterbijirte unb (Kuratoren \>a=

fanter (§rbfä)aften beteiligt ftnb;

2) klagen, bie feinen 2luffa)ub leiben
j

3) klagen auf 3nteroention ober auf ©ewät)rleiftung;

1U. ÖÜHH>rojcf. 6
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4) lagen in £anbel$fad)en

;

5) Jtlagen auf (Sntlaffung aud »erfÖnlia)em Slrreft, auf 5luf-

Hebung eineä ÜJtobiliar*2lrrejie3 , auf 3«^ung einer Wietze, eines

$aa)te$ ober oerfaüener ?)ienten unb Sßettfionen j

0) Älagen ber Anwälte auf 3«^«n0 ber Soften;

7 ) klagen, wela)e w ib e r m e l; r aU j w e i <ßerfonen gerietet ftnb

;

8) klagen auf Unterfua)ung eiuer £anbfä)rift

;

v

9) auf Mißbilligung (desaveu);

10) auf 53erweifungen an ein anbered @eria)t;

11) auf 23efttmmung eines unter mehreren 9fciä;tern;

12) Si;nbtfat$Hagen
j

13) klagen über Üiealanerbietungen , Verausgaben oon Ur*

fuuben, über s
l>ormunbfa;aften, tfuratelen, 2lufl)ebung ber ©iiterge*

meinfa)aft unb alle in ben ®efefcen auebrücflia) aufgenommene <5a»

0)en (wie in ben gällen ber 2lrt. 193, 352, 303, 308, 505, 500,

570, 087, 718, 815, 805, 882 unb 890).

3n perfönltd)en unb bingliä)en klagen begrünbet ber 2Bot>nort

be$ 33eflagten bie (£onwetenj beö $ermittlung$riä)ter$ j in @efetl=

fd)aft$faä)en ber Ort, wo bie ©efeflfä;aft beftefyt unb in @ucceffion3«

faa)en ber Ort, wo bie Succeffton eröffnet wirb.

klömmt ein $ergleia) ju Stanbe, fo wirb berfelbe protofollirt,

oom 9ita)ter, bem ®eria)t$fa)reiber unb ben Parteien unterzeichnet.

(S$ t>at aber berfelbe nur bie tfraft einer ^erbinbliajfeit unter $ri*

oatunterfa)rift, alfo einer ^rioaMlrfunbe. tfömmt (eine SBerfötmung

ju Staube, wirb in einem fummartfajen ^erbalprojeffe biefeS certifoirt.

3)ie ©ebredjen biefeS ©efefceS, we(ä)e bemfelben am l^äuftgfiten,

am bereä)tigtften unb felbft oon ber ©eite vorgeworfen werben, bie

baS 3nftitut ber £auptfaa)e naa), liebt unb oertyeibigt, jtnb nun

t»ornel;mlia) folgenbe:

a) e$ ftatuirt ju Diele Sluänatjmen oon ber ÜKegelj

b) baburä), baß S3eooUmäd)tigte unbebingt jugelaffen werben,

wirb fein 3^erf niä)t wol;l erreiä)tj

c) ber «ergleia), welcher ju Staube fömmt, follte iebenfaUS

r?en 6j)arafter eineö autl)entifa)en SlfteS tragen unb

d) bie ganje Saaje wirb jur tfomöbie, weun man jta) mit 10

Sraufen ©elbftrafe bteyenftren faun.
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Dtefe 2lu«ftellimgen ftnb gegrünbet unb eS ift nia)tS 3öefent*

liä)eS bagegen einjuwenben, aber (eiä)t wäre bie Verbefferung

unb feinenfallS ftnb fie geeignet , bie Sriftenj beS 3nftituteS niä)t

wünf^enS', nia)t er^altcn^werth ju maä)en. 9)^an^e ber 2luSna(>men,

wie bie unter sJtubrif 7 wäre ju ftreid)enj SeooUmaä)tigte waren

nur bebingt, etwa in gallen fä)werer Äranfyeit, längerer 21bwefen*

t>eü, größerer Entfernung ber Parteien unb tyreS SBo^nortS, juju* •

laffenj bie 93ergleia)Surfunben rennten mit einem l)öl)ern ßtjarafter

befleibet werben, als bem bloßer ^rioaturfunben
;
außer ber ©elb«

fkafe müßte bie fofortige 3 u *ürfr>*tweifung ber ^arteten,

voeta)e oor bem Vermittlungsamt niä)t erfa)ienen ftnb, vor baSfelbe

ju gef$el>en ()aben; unb bann wäre »oUftanbig allen Langeln ab-

geholfen unb baS Vermittlungsamt nia)t mefjr, wie ber feligc geuer^

baa) fel;r wifcig bemerfte, ber @a)lagbaum auf ber großen ^anbftraße

ber Suftij, ben man nur mittelft ber 3al)lung von 10 granfen 3oll

pafjtren fann.

Der griebenSria)ter felbft aber l>at jwei, fta) biametral entge

genftetyenbe §el;ler ju oermeibenj er barf nia;t ju läffig im Ver

mittlungSwerfe feon, aber auä) nia)t $u eifrig unb leibenfajaft*

lia), wie eS bisweilen oorfommt, unb bie Parteien jum Vergleiä)e

nia)t moralifa) zwingen wollen.

XII. fiajnicl.

$Wrfa(jren »or ben 5Be $irf$gevid>te n.

SIrt. 50-413 c. (1. p. C.

DaS Verfahren t>or ben 53ejirfSgeria)ten wirb bura) eine Vor

labung (exploit, exploit d'iijournement, assignation) eingeleitet,

welo)e ber Kläger ber beflagteu Partei bura) einen Jpuifjtev aufteilen

läßt. Die Vorlabung muß, wie bie oov baS griebenSgcvia)t, ent«

galten unb jwar bei Strafe ber s
3iia)tigfeit

:

1) tarnen, 3Öot>nort, 8tanb ber Parteien;

2) tarnen, Sßol;nort, Watrifel beS £uiffterS;
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3) tarnen unb SÄatttfet be6 Anwalt«, ben ber läget bc*

f*ellt ^atj

4) 2)atum ber 3uftetlung$urfunbe

;

5) ©egenfianb ber tflage, fowte fummarifa)e Darfiellung Der

tflagegrünbe;

6) Petitum ber tflage

;

7) Slnjetge be$ ©eriä)t$, ba* erfennen foU;

8) grifi ber (§rfa)einung, innerhalb welker ber 93eflagte einen

Anwalt ju beftellen unb biefcd ju notieren (>at; bie fttift für 3n<

länber ijt 8 $age, welä)e um je einen Sag für jebe 3 sJ)tyriameter

Entfernung t>om @erio)t$(tye oerldngert wirb;

9) unb bei binglid)en unb gemixten klagen eine genaue 33c*

fä)reibung Ded ftreitigen ObjefteS nebfi ben angranjenben ©utö*

nad)barn.

$er $raftDent fann in bringenben fällen auf 93ittfä)tift

Dura) eine Orbonnanj bie Erlaubnif geben, baj? bie VorlabungSfrift

abgefürjt werbe. SMttfdjrift unb Orbonnanj mufc bann abfa)riftlia)

mit ber Sabung bem 93eflagten mitgeteilt werben.

£>ie ßabungen unb SnjtnuationSafte müffen bem 93eflagten in

*ßerfon ober an feinem 28ol;nort jugefteflt werben. 3ft ber Vorge*

labene abwefenb, fo ftellt ber «£miffier ben 2lft einem 9tad)barn,

einem Verwanbten , Dem 93ürgermeifter ober 2lbjunften ber ®e*

meinben, in beftimmten Sailen bem 6taat#profurator (au parquet)

ju. 2>er £uiffi£r ober ber Anwalt fonnen bie Sabung entwerfen;

beffer jeboa) wirb ee fetm, wenn e$ ber ledere beforgt, ba, wie be«

merft, bie ganje Älage in Derfelben enthalten iji unb bie fn<$u

wenbigen Äenntniffe, wenigften* in fä)wi er igen Sailen, et)er bei

biefem als bei jenem ju oermutben finb.

©innen ber VorlabungSfrift ftellt ber SBeflagte, wenn er ben

Streit annehmen will, einen Slnwalt auf, bem er Di« 93orlabung

übergibt, it>n mit Dem 6tanbe ber 6aa)e befannt mad)t unb um

Vertretung erfuä)t. Der ©egenanwalt notiftjitt nun bem flagerifd)en

(Jollegen bura) einen einfachen %U feine 33efrellung ober (SonfH*

tuirung. Dtefe Seftellung, fo wie alle oon Anwalt ju Anwalt

ge^enben äfte, werben bura) einen Slubieu^uiffuk- übermittelt. 3n
Den nda)ften 15 Xagen naa) Der (Sonfiituirung läjjt ber Anwalt Deö
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Seflagten bem gegenseitigen Eottegen eine Antwort auf bic tflage

burä) ben 2lubien$uifjter utfiellen, welä)e bic dinreben unb ba$

Petitum feiner Partei furj unb biinbig enthalten muß. ©inbllr*

funben als 33ewei$ftütfe ttortyanben, fo erbietet fta) ber 93eflagte ju-

gleia), biefelben in Original bem Kläger »on Anwalt ju Anwalt $u*

ftetten ju (äffen ober auf ber treffe ju beponiren. (5rf5tcre6 ift ba$

gewo'tynliaje $erfaf>ren, lefctereS ber feltnere gaU.*)

3n ben auf biefe Mitteilungen folgenben 8 £agen beantwortet

ber Kläger bie (Sinwenbungen be$ 53eftagten gleichfalls bura) 3njt*

nuation einer 2lnwalt3fa)rift, ober aber ber Kläger läßt, of>ne weiter

bie Einreben beS ®egentf>eil$ $u beantworten, bie <Saa)e in ber

©ifcung fortfefcen. §at ber 93eflagte ntajt in ben erßen fihtfjefyn

Sagen feine (Sinwenbungen oorgebraa)t, fo bebarf e$, um bie ©aa)e

in ber Slubienj fortjufe^en, nur eines SlfteS, ben ein Anwalt bem

anbern injtnuiren läßt, tfeine anbern fa)riftlia>n Qkrtyanblungen

ober ^nfinuationen fönnen bei ber Siquibation ber Soften in $ea>

nung gebraa)t »erben.

3ft bie <Saa)e communifabel , baS ()eißt, muß jte bem öffent*

liefert ÜRinifterium mitgeteilt werben, fo gefa)iet)t biefeS in bem

\ ewigen Stabium beS *]ßrojeffe$ büra) bie 9Hittf>eilung ber *ßrojeß*

fa)riften an ben «StaatS^rofurator. **)

hiermit ift ba$ regelmäßige Hornerfahren gefa)loffen unb ber

betteibenbe Sljeil (la partie diligente) laßt bura) ben ®eria;t$fa)reiber

in ein ftegtfter, wela>S Slubienjrolle genannt wirb, bie Warnen

ber Parteien unb tyrer SlnwÄlte, fo wie eine fürje 93ejeia)nung beS

©treitgegenftanbeS eintragen. 2luS ber SUibienjrofle wirb ein 93er*

jetd)niß ber *ßrojeffe, we(a;e in ben ndä)(ten 8 Sagen »erfyanbelt

werben fotlen, ausgesogen unb an baS ©eria)t6brett angefangen.

93orbergef)enb ber Eintragung in bie Slubienjrolle ift bie Eintragung

ber <Saa;e in bie ©eneralrolle unb bie giration berSage, an

Welmen bie aufgetragenen *Pro$effe ber $ei(>e naa; jur $erf)anbtung

fommen foden.

3ft bie 6aa> auf ber Slubienarolle , fo laßt ber betreibenbe

*) ©fef>e Äapftct VII.

**) ©tc$e Äapttci IV.
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Xt)eil bem ©egenttjeilc Mir* einfachen 2lft r»on Anwalt $u Abmalt

biefc (Eintragung notiftjiren unb in bic fivirte (Sifcung einlaben.

Die 6 i u n g e n ftnb öffentli c^, aufgenommen in ben we*

nigen Sailen , in roela)en bie Deffentlia)feit bura) Urtycil befeitigt

wirb (ftel>c €eite 14). Die 9lia)ter ftfcen auf einer Iribüne ober

@ftrabe an einem $ifa)e, ber J*rdfibent in ber sMttc, ,u feiner

9fcea)ten ber altefite iRia)ter, ju feiner Wnfen ber jüngere; an einem

@eitentifa)e rea)t<3 ftfct per Beamte be* öffentlichen ÜSiti«

fiteriumS, an einem folgen linfe ber ®eria)t£iftt)rciber. 33or

ber @fftabe befinbet fta) ein
s

JUafe für ben 2lubienjt)uiff i e r unb

bat? 33arreau, ber mit 93änfen r>erfel;enc *ßla& für bic Anwälte
unb SlbDofaten. 211 le erwähnten Beamten erfa)einen in it>rer

SlmtSfleibung.

^tnter bem Skrreau, bura) eine 6a)ranfe getrennt, befinbet

fta) ber töaum für baS $ublifum. Obermann ift ber 3utritt ge-

mattet; befonbere 93er>or$ugungen ober 33egünftigungen fennt baS

©efefc feine. Der 9lubienjt>uiffter ruft nun au$ ber Mubienjrolle

eine 8aa)e naa) ber anbern in ber beftimmten s
JJeil;e auf. 9iaa)

Aufruf ber Saa)e lieft ber flägertfa)e Anwalt ftebenb mit ent«

blöjjtem Raupte ben früher erwähnten Antrag unb übergibt ihn

bura) ben 2lubieu$l)uiffter bem ©eria)te. Sofort beginnt bae> ^lai*

botyer, ober ber münblia)e Vortrag. Der 2lb»ofat ergebt fta),

bebeeft fein £aupt mit bem Barette unb entnrirfelt bic Älage in

allen it>ren Teilen. Darauf bie Antwort be* Seflagten in berfeU

ben Sßeife; 5*erlefung bed (Gegenantrags bura) ben Slnwalt, münb«

lia)er Vortrag bura) ben flDoofaten. 3ieplif, Duplif, Xriplif k.

wenn fte nötl)ig werben, tragen bie 3lbr»ofaten ber Parteien in ber*

felben Orbnung ru>r. Die ^boofaten müffen mit SÄäjjigung unb

($l;rerbietung oor bem ©efefce fprea)en , feiner ben anbern unter*

brea)en unb jeber warten, bitf ber @egentl;eil oollftänbig aufge-

fproa)en unb fta) niebergefefct bat.

Da* @efe^ geftattet ben Parteien unter Seiftanb it)re$ 2ln

waltS fia) felbft ju »ertbeibigen unb feinet 2lbv>ofaten ju bebienen,

ermda)tigt aber ba$ @eria)t, tynen ben ©ebraua) biefeä 9Rea)te$ ju

unterfagen, wenn eS erfennt, bap £eibenfa)aft ober Langel an (fr-
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fafjrung bie Partei oerln'nbert, ihre €aa)c mit bem geborigen 5ln-

ftanbe ober ber nötbigen .filarbeit oorjutragen.

2>aä ®eriä)t fann jeberjeit bie perfönliä)c @rfa)cinung

ber $ arteten (la comparution) oerorbnen, um fto) burd> btreftc

fragen an biefelbe bie notbwenbige Slufflärung unb 93elet)rung ju

oerfä)affen.

SSBcnn ba$ @eria)t ftd) für inftruirt erachtet, fo erflart biefe*

ber *Präftbent unb bte beitrage ber Parteien finb hiermit abge*

fdjloffen. 2)er Staatäprofurator mufj ober fann nunmebr feine

(Soncluftonen vortragen unb ba6 ©erid)t fprid)t fofort ba$ Urtbeil

na$ flattgebabter ftiller Umfrage burd) beu ^raftbenten aud, ober

e$ $iet>t ftd) auf furje '$tit in bie jftatbSfammer jurfirf, um bort ba£

Urteil $u beraten unb e$ bann in ber 2lubien$ aufyufprea)en,

ober e8 oertagt ben Slnäfprua) be$ Urtyeil* auf einen ber nad)ften

5Jubienätagej

ober e$ »erorbnet bie 9?ieberlegung ber Elften, bamit auf beu

Vortrag eine« Referenten, ber jugleid) mit ber ftiration bee SageS,

an wela)em berfelbe in feinem 93erid)te gebort wirb, ernannt wirb,

ba6 Urtbeil beratt>fa)lagt werbe (deliberation, deliberes)

;

ober ee< befiehlt bie
42lnwenbung be£ fa)rtftlid)en $erfabren$

(Instruction par cerit art. 95). biefelbe war vSeite 15 ber ©e

genftanb unferer 8etrad)tung gewefen, unb efl ift nur nod) ju be*

merfen, bafj aua) t)ier ein 9tid)ter^eferent $ur (£rftattung be6 5Sor

trag« in ber 6aa)e an baä ©eriä)t ernannt roirb.

2>er SBorftyenbe leitet bie Debatten unb Ijanbbabt bie Crbnung

unb bie ^olijei in ber ©ifcung. Ü)ie 3u^>örer unb bie Parteien

balten ba$ $aupt entblößt unb beobaä)ten (£brerbietnng unb *Sttll*

fa)weigen. 2)ie 33efet)le be$ 93orftfcenben muffen fogleia) in allem,

wa$ fto) auf bie *Polijei beu'eljt, oolljogen werben. ®egen 9tube<

ftörer, (Srcebenten fann naä) -äHaaffitab mit SluSweifung aus bem

©ifcungäfaal unb mit ^er^aftung eingefefcritten werben. 2Birflia)e

2$erget)en tonnen jur 6telle abgeurteilt werben, ober fte werben

wie allenfalls oorfommenbe 33erbrea)en jur Snftrttftion an ben Un«

terfnd)ung$rid)ter oerwiefen.

2)ie Urteile werben naa) ©timmenmebrljeit erlaffen unb iu

ein Original- ober ^inutenregifter eingetragen. §ie muffen binnen
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24 Stunben »on bem ^rdfibcntcn unb bem ©eria)t$f(f)reiber unter*

$eia;net werben (fte^c im Uebrigen ba<3 Kapitel VII. t>on ben

Urteilen).

^Projeffc, welä)e enbgültig bura) Urteil ober burä) 5$ergleiä)

erlebigt fmb, ober treibe bie Parteien niä)t mefyr betreiben, ober an

ein anbereS @eriä)t übergeben, werben burä) ®eriä)t$befa)lufj in ber

öffentlichen 6ifcung oon ber 9iotte geffriajen.

3ft bura; ba*3 Urteil ein 93ewei$berfaf)ren angeorbnct worben,

fo wirb baSfelbe alfo betrieben:

SBenn ein 3eugenbewei$ jugelaffen worben ift, fo werben

bie 3™9™/ wenn bie <Saa> fummarifa) ift, in bie Sifcung ge*

laben unb tyr 33erl)6'r finbet r>or bem fcrfammelten @eria?te Patt.

(Sinwenbungen gegen bie ©laubwürbigfeit unb fonflige (Stgenfdjaften

ber 3*u8Ctt *) H>«ten fofort bura) baS ©eriä)t entfa)ieben. 3m or*

bentlt d)en ^erfatjrcn wirb ein 9liä)ter als @ommiffär ernannt,

oor bem bie 2lM)ör ber 3eu8cn flcitt ju ftnben f)at. 3)ie Parteien

unb il;re Anwälte fonnen bura)ben9fiä)ter jur £aa)e gehörige

gragen an bie Stufen [teilen, wela)er überhaupt bie *PfUa)t tyat, bie

Enquete fo forgfdltig unb grünblia), als möglia), 511 leiten. (Sin*

wenbungen gegen bie 3^ugen (reproches) werben 00m $ia)ter unb

®eria)t£?fa)reiber in baä ^rotofoll conftatirt, biefelben bann naa) ge«

leiftetem (Sibe vernommen unb erft in ber 6ifcung wirb bann bura)

ba# Kollegium, beoor bie 2lu$fage oerlefcn unb fritijirt würbe, über

bie 9lettroa)e entfa)teben.

2Iuf 23ewei$ burä) <Saä)oerftanbige wirb entweber auf Ein-

trag ber Parteien ober »on Slmtäwegen, wenn ba$ ©crta)t bieder*

nel>mung ber (Srperten $u feiner Snftruftion notywenbig f)ält, er*

fannt. -Die 6aa>erftänbigen werben brei an ber 3at)l 00m ©e*

ria)te auf ^orfa)lag ber Parteien, wenn biefelben fty »erjtänbigt

Ijaben ober ex officio ernannt, jugleitt) mit it)nen ein DRiajterfom*

miffdr, welcher bie (Srperten ju beeibigeu tyat. Xiefelben nehmen in
*

2inwefenbeit ber Parteien bie 33ejta)tigung ber ftreitigeu ©egenftanbc

vor unb geben ein gemeinfa)aftlia)e$ ®utaa)ten unter Beifügung ber

*) «ötchc Äapitcl V.
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©rünbc ab unb $war ifi baS ®utaä)ten wie ein Urteil naa) ber

9Refyrf)eit ber «Stimmen ju faffen.

Die abweiä)enben Meinungen bürfen mit tyren ®rünben in'd

©utaä)ten aufgenommen, aber tyre Tutoren niä)t be$eia)net werben.

@aa)oerftdnbige fönncn au$ benfelben ©rünben wie 3^8™ refuftrt

werben. Da« «erfahren Riebet ijr ein fummarifa)e$. Da6 ®ut<

aa)ten wirb in Original auf ber ©reffe beponirt unb in 2lbf$rift

jur Slubienj unb tfritif ber Parteien gebraut. Die 9ftiä)ter ftnb

n i ä) t oerbunben, ifjrer eigenen Ueberjeugung juwtber naa) ber Mein-

ung ber (Saä)oerfidnbigen ju urteilen.

2Benn ba6 ®eria)t auf Antrag ber Parteien ober oon 2lmtd*

wegen bie 93 efia)tigung ber in Srage jietjenben Oertliä)*

feiten (ben 2lugenfa)ein) anorbnet, committirt es in bemfclben 3n*

terlofute jugleia) einen s
Jiia)ter ^ur s-Bornafyme bicfer Operation. Die*

fer begibt fta) ju ber oon tym mitteljt Orbonnanj bestimmten 3«*

mit bem ®eria)tafa)reiber an Ort unb Stelle, wo^in ber Kläger ben

93eflagten aua) laben ließ. 3n Gegenwart ber Parteien unb tyrer

Anwälte wirb bie Operation oorgenommen, ^rotofoll errietet unb

auf ber ©reffe beponirt. 2lbfa)riftlia) bringen bie Parteien baSfelbe

jur 6i$ung unb $ur reä)tliä)en Äritif.

Der «jpaupteib fowotyl atö ber (£rfüllungäeib wirb in ber

sJtegel in öffentlicher 8ifcung oon ber Partei in $erfon gc*

fa)worenj bloß im gehörig erwiefenen s$ertHnberung$faUe wirb ein

9lia)ter belegirt, ben Gib in ber 2Bo(mung ber Partei, wela)e ju

fa)wören t>at, abjuneljmenj aua) bei weiter Entfernung fann ba$

®eria)t be6 5Bol)nortd bed jum ®a)wur $erpfiia)teten um (Sibedab«

natyme requirirt werben. 3n beiben gdllen aber wirb ber (Sib in

©egenwart aua) ber ©egenpartei unb ber Anwälte oor bem 9iia)ter«

(Sommiffär unb bem ©eria)t6fa)reiber geleiftet, $rotofoll hierüber er-

rietet unb abfa)riftltä) jur Stftung gebraa)t. (£alumnten*($ibe

unb berllnftnn ber ©ewiffenöoertretung ftnb natürlia) bem

franjöfifdjen itteä)tc fremb.

Urfunben, wenn fie $um 93eweife bienen follen, werben ber

©egenpartei mitgeteilt, wela)e fta) barüber 311 erflären l;at, ob fte

biefelben anerfennt, abldugnet ober nia)t anerfenut, wenn oon $ri-

oaturfunben bie ftebe iß. 2Birb bie Urfunbe nia)t anerfannt ober
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abgeleugnet, fo wirb ba$ ^Bevififntt on^t» erfahren (verification

d'ecriturc) angeorbnet, welches vor einem ^i(^ter*C^ommiffar unb

bem ®eria)t$fa)reiber bura) @utaa)ten breier (£rverten ftattftnbet.

SBirb bie 2lea)tbeit ber Urfunbe naebgewiefen , fo wirb ber 8b»

läugnenbe 31t Sa)aben$erfafc, Soften «nb einer ©elbfirafe von wenig»

ftenS 150 ftranfen jn ©nnfren be$ Staate verurteilt. SBirb bie

Urfunbe aß falfa) ober t>crfälfd>t beftrirten, fo entftebt hierüber

ein Sncibentverfatjren weitläufiger 2lrt, wie e$ von 8rt. 214—251

vorgefa)rieben iß. 9Ber eine Urfunbe als falfdr) angegriffen Ijat unb

babei unterliegt, foü in eine ©elbbuße von wenigftenS 300 granfen

unb jur verhältnismäßigen SajabloSbaltung verurteilt werben. (Sr*

geben jtc$ bagegen ^erfmale einer galfa)ung fo fann ber *Präfibent

wiber ben 2$erbäa)tigen au$ eigenem Antrieb ober auf Eintrag be£

StaatSprofuratorS einen $orffil)rung$befebl (niandat d
f

amener) er*

laffen unb überweist tt>n ber StaatSbeborbe unb bem UnterfuajungS'

richtet jur criminellen ^rojebur.

Den Parteien ftef)t e* immer frei, in welcher £age aua) ber

s
-l$rojeß fia) beftnben mag unb wa$ aua) immer beffen ©egenftanb

fe», barum anjufuejen, baß fie fia) weajfelfeitig vom *Kid)ter

über erhebliche $l)atumfiänbe unb 2lrtifel, bie ben ©egen*

ftanb beö Streitet betreffen, befragen laffen, ohne baß baä

Verfahren ober bie Urtl>eil$fallung baburd) aufgebalten werben barf.

£>iefe Operation nennt man interrogatoire sur fait et articles.

Sie wirb auf 8ittfa)rift ber betreibeuben Partei mit 93ejeicbnung ber

Shatumffdnbe bura> ein Urteil be$ ®eria)t6 erlaffen unb vor bem

^räftbenten ober einem $ia)ter, ben er t>ieju ernennt, vorgenommen.

Sluf Slntrag ber Parteien fann ba$ ©eria^t (ftebe tfavitel X.)

ben vroviforifajen 2*olljug feiner Urteile befehlen unb jwar:

ol;ne 33ürgfa)aft, wenn ber obfiegenbe Zfyeii einen auttyen*

tifdjen lftea;t$titel, ein anerfannteä ^erfvrectyen , ein vorbergel>enbe$

conbemnatorifa)e$ Urteil, von bem nia)t avvellirt würbe, fftrfid)bat;

mit unb ot)ne 33ürgfcbaft, je naa) ben Umftänben, wenn

e$ fta) hanbelt:

1) um Anlegung ober Abnahme ber Siegel ober <§rria)tung eines

Inventars;

2) um bringende «Reparaturen

;
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3) um 2lu«weifnng au« einem Orte, wenn entweber fein *Paa)t*

»ertrag tforbanben ober biefer erlofa)en ift;

4) um Slnerfennung eine« 6equefrer«, teommiffär« ober 8e»

wahrer«
j

5) um bie Annahme eine« Bürgen unb Slfterburgen

;

6) um bie (Ernennung eine« $ormunb«, Kurator«, Verwalter«

unb Ablage einer 9lea)nung;

7) um Äoftgelber (pensions) ober fcrooiforifa)en Unterhalte.

XIU. Äapitel.

3ncibent= unb ;Jnrer»enttonapro*efi.

Art. 337—341 c. d. ]>. c

^neibent-^rojebur ober 3n eibentf l age nennt man

ben in einem anhängigen ^rojeffe jufällig unv»ermutt)et baju forn»

menben weitern (Streit, wela)er ben Sauf be« «£>aupwerfat)ren« un»

terbria)t. Alle 3ncibentflagen muffen gu gleia)er 3«t geltenb gemaa)t

werben unb werben naa) 33efa)affenbeit ber Umftänbe vorläufig bura>

ein Urtbeil erlebigt; in @aa)en, worin ein fa)riftli$e« «erfahren an.

georbnet iß, werben fte jur Aubienj unb nötigen ($ntfa)eibung ge>

braa)t. (Sie gefa)eben bura) einen einfaa)en «Ift, weiter bie@rünbe

unb ben Antrag enthalt, mit bem Anerbieten, bie 93ewei«ftucfe gegen

<§mpfangfa)ein ober bura) Hinterlegung auf berÄanjlei mitjuttjeilen.

Der Sncibentbeflagte antwortet hierauf bura) einen bloßen Aft. 2)ie

Anfea)tung einer Urfunbe al« falfa) ober gefälfa)t bilbet g. 33. einen

fola)en 3ncibentpunft unb ift fpejiellen oom ©efefce febr betaiüirten

Verfügungen unterftellt worben (le faux incident civil).

3>nteroention«flage nennt man Diejenige tflage, mittelft

wtla)er eine Partei, bie einem fa)on anhängigen anfänglia) fremb

war, fta) in benfelben einmifa)t, um >Jiea)te, bie ju it>rem 9iaa>

t^eil compromttfirt werben fönnten, unterftüfcen ju t>elfen. 2)er

Sutewenient fyat bejjbalb ben Kläger ober ben Seflagten ober betbe

jum ©egufc. $iefe tflage wirb bura) ein fa)riftlia)e« ®efua) ein*
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geführt, Weldas bie ©runbe unb bic (£oncluftonen beS 3ntervenienten

enthalt unb tt>irb nebft bcn Veweteftwfen abfa;riftlia) mitgeteilt.

3nfoferne bie (£ntfa)eibung ber £au£tfaa)e völlig vorbereitet ift, wirb

fte bura) bie Intervention nia)t aufgeholten. 2ßenn ein fa)riftlia;e$

Verfahren angeorbnet ift unb einer ber ftreitenben 2l)eile wiberfefct

fia) ber 3nterventiou, fo wirb biefelbe als Sncibentvunft jur Slubienj

gebraut.'

XIV. tfajntfL

Von ben dl ef cresSifcungen.

2lrt. 806—811 c. d. p. c.

3n fetjr bringenben Sollen, ober wo e« borauf anfommt, baj?

über «gnnberniffe, bie fta) gegen bie Vollftretfung eine« Urtl)eil6 ober

eines erefutorifa;eu Titels ergeben, proviforifa) unb mit 9Rafä)l)eit

entfä)ieben werbe, ift ein gonj fummarifä)eS Verfahren, baS fia) in

naä)befä)rtebener SQBeife borftellt, vom ©efefce gemattet:

(Sine bringenbe, feinen 2luffä?ub bulbenbe $lage wirb in einer

befonbern 6ifcung (9tefer6ftfcung), wela> von bem $rdftbenten be$

Vejirfögeriajt« ober bem ftellvertretenben 9lid)ter, an einem von bem

®eria)te bejtimmten Sage unb jur feftgefefcten 6tunbe ju biefem

3tt>ecfe abgebalten wirb, angebraa)t unb (sur roteres) entfa)ieben.

3a, wenn bie ®efa(>r, welä)e auf bem Verzuge fielet, eine noa)

größere ift fo fann ber ^rdftbent bie (Srlaubnif erteilen, ben ®eg*

ner $u einer beftimmten Stunbe, felbft an $efttagen, in ben Slubienj*

faal ober in bie 2Bol)nung be$ *ßrdftbenten vorjulaben. Die Vor*

labung gefä)ie^t jufolge einer Orbonnanj beö $rdftbenten, ber ju*

gleiä) in berfelben einen ^uiffter mit ber 3nftellung berfelben com«

mittirt. Die Originale ber Verfügungen, welä)e auf bie 9ief6rc$

erfolgen, werben auf ber ©reffe bevonirt; inbeffen fann aua? ter

^rdftbent befehlen im galle unumgdnglia>r ^ot^wenbigfeit, baß bie

Orbonnanj auf Vorzeigung be6 Original« vottftrerft werben foll-

Die Verfügungen felbfi bringen ber £auptfaä)e feinen ^aa)^eilj

fte werben mit unb ot)ne 93ürgfa)aft, wie riajterliä) befohlen würbe,
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prooiforifa) »oUfhcrft. Oppofttion fann nia)t wiber biefelben etnge*

legt werben. 3n ben gälten, in welken ba$ ©efefc bie Berufung

erlaubt, fann biefelbe oor Umtauf ber erften aa)t Tage mia) bem

Urteile eingelegt werben; fte ifi nia)t me^r juläfftg, wenn fte naaj

fünfzehn Tagen oon bem Tage ber Snftnuation be$ Urteil« an ju

redjnen erft eingelegt wirb, lieber bie Berufung felbfi wirb fum-

marifa) entfa)ieben.

XV. ^Kapitel.

Unterbrechung unb SSteberauf greif ung ber ^nftan^.

2lrt. 342—351 c. d. p. c.

T)er ®ang einer Snßanj fann auf 3Wetfaa> Seife unter-

broa)en ober geftört werben, inbem ndmlia) eine Partei ber tflage

feine weitere golgen gibt unb aua; nia)t bie ©egenpartei bie Seen»

bigung berfelben betreibt; ober inbem gewiffe (Sreignijfe eintreten,

wela)e ot)ne unb gegen ben SBillen ber Parteien bie tlnterbrea)ung

»eranlaffen. (Srftere nennt man bie freiwillige Interruption,

(l'interruption volontaire), lefctere bie gejwungene (l'mterrup-

tion forc£e). DU (Sreigniffe, wela)e eine gezwungene Interruption

herbeiführen, fmb folgenbe: 1) Der Tob einer ber Parteien; 2) ber

Tob ober bie StanbeSoeränberung be$ Anwalts (bura) 2lbfefcung,

Sufpenfton, Mbbanfung ober 93erfefcung in bie 9ttagiftratur) ; 3)

93eranberung in bem reä)tlia)en ßuftanbe ber Parteien wie 3nter<

bifttonj ober in tyrer amtlia)en (§igenfa)aft, worin fie in bem *Pro*

jeffe bisher aufgetreten waren, wie -Jtieberlegung einer Verwalters«,

2?ormunb6», (£urator$ * Stelle.

T>ie gortfefcung beä *Pro$effe6 »on Seite ber (5rben ober in

golge ber ßonftituirung eines neuen Anwalts ober r>on Seite be$

neu ernannten SBormunbS, (SuratorS ic. Reifst bie Sieberauf*

greif ung (la reprise) ber Snjtanj.

SÖBenn eine Sao)e fprua)reif war, fo begrunben f einerlei Ur<

faa)en bie Unterbrechung; wenn aber im Saufe m ^rojeffeä bie

Urfaa)en eingetreten ftnb, fo wirb berfelbe fo lange ftftirt, bis bura)

»
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bie eben aufgellten SBeranberungen in Partei ober Slnwalt bie

@aa)e wieber für aufgenommen erflärt worben ijt. 2)ie 9teprife ift

immer eine gezwungene, benn eine angefangene ^nftanj muf auf

irgenb eine SBeife ertebigt ober beenbet werben, fei; e$ bura) Urteil,

#eprife, ober gefeilteren 6treitabftanb. Obwohl nun bie Sieber.

aufgreifung eigentlich immer atö etwas »om ©efefce SBef ol) leneS

erfa)eint, fann fte bennoa) oon brei »ergebenen §tanbpunften auä

betrachtet unb 1) in eine freiwillige, 2) eine gefefclta)e ober

natürliche unb 3) in eine eigentlich gezwungene (volontaire,

legale ou naturelle, forcee) eingeteilt werben.

Die er fte finbet jtatt naa) einer freiwilligen ober naa) einer

gezwungenen Interruption in einer @aa)e, bie noch »t#t i* 9 e *

hörigen Stanbe ift. 3m gälte ber freiwilligen Interruption

forbert baS ©efefc (einerlei 2lrt iwn Formalitäten, eS gemattet fa)wei-

genb ben Parteien, bie *ßrojebur fortzufefcen, bura) welchen 2lft e$

immer gefcr)er)e, weil jebweber 3lft hinreia)enb ift, bie Snftanj nia)t

perimiren ju laffen; im Salle ber gezwungenen Unterbrechung be*

barf eS r»on Seiten ber fortfefcenben Partei jur 2Bieberaufgreifung

eine« 2lfte$ »on Slnwalt ju Slnwalt, ber bie 3nßan$ wieber aufju«

greifen erfldrt, unb einer neuen Sorlabung, wenn bie ©egenpartei

zur 3eit noch feinen Anwalt beftellt hatte.

dbenfo wirb bie legale ober natürliche SBieberaufgretfung

bewerfftelligt.

SGBenn ber Vertreter ber Partei, welche oon ber Urfaa)e ber

3nterruption betroffen würbe, nia)t freiwillig bie töeprtfe ergriffen

hat, fo fann bie (Gegenpartei, um bie $ortl;eile ber 3n(lanj $u be*

nüfcen ober 23enaa)tl)eiligungen aufzuweisen, bie Dieprife ergreifen,

waö man bie gezwungene im eigentlichen Sinne be$ 2Öort$

nennt.

SBiberfefct ftch bie zur Sieberaufnahme eingelabene Partei, fo

wirb biefe Opposition als Sncibentpunft fummarifa) entfehieben.

Unter bem Vluäbrucfe etre en etat (im gehörigen Stanbe futy

befinben), ben ba$ ©efefc in biefer £el>re öfter oon einem s
J*ea)tS*

fitreite gebraust, wirb »erftanben, wenn bie (£oncluftonen ber $ar*

teien jur Slubienj gebracht unb ba* ^iboyev eröffnet worben war 5
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unb in ber Snftruftion par ecrit, wenn biefe contytet (ttoUftdnbig)

ober wenn bie grifi jur $robuftion ober Beantwortung berfetöen

oerjtri^en war.

XVI. Jt a p i t e l.

'JSrrrmtion ber jnftan$. SCnerfennung be* Urt^eil*.

©trettabftanb.

2lrt. 396-40B. Orbonnanj twn 1667. 5Tit. 27. %xt. 5.

2lrt 241 c. d. p. c.

Die ^eremtton (la Peremption) ift bie Vernichtung einer

Snftanj in golge ber ßinftellung ber $rojebur roä^renb einer be*

fttmmten 3«itfrift.

Sie finbet ftatt, wenn bie Verhandlungen in einem 9ieo)i*jtreüe

brei 3al;re lang nia)t mehr betrieben würben. Die *ßeremtionä*

frift wirb jeboo) unterbrochen bura) ßreignijfe, für welche bie Partei,

gegen welche perimirt wirb, nicht haftbar gemaa)t werben fann, wie

bura) ben $ob ber Parteien unb i^ret Slnwälte. 3n allen biefen

Sailen unb wo ba$ ©efua) um S&ieberaufnahme ber Snftanj ober

um 33e|tellung eines neuen Anwalts eintritt, wirb bte grift um

fea}$ Monate »erlangert. Die ^eremtion hebt baä Älageredjt nicht

felbft auf, fonbern nur ba$ bisherige Verfahren, wefhatö man aua)

feinen 2lft beä perimirten *Projeffe3 bem ©egentheile entgegenfefcen

ober ftch barauf berufen barf. <5ie tritt nicht de droit unb fraft

be$ ©efefceä ein, fonbern in golge eines 2lfte$ ber ©egenparteij fte

hört auf ober verliert ihre äßirfung, wenn eine ber Parteien oor

ber Älage auf *ßeremtton gültige, auf ben s$rojef bezügliche Oiechtä*

»erhanblungen vorgenommen l;at. Sie tritt aber wiber alle Sßar*

teien ein, aua) wiber ben 6taat, öffentliche Slnftalten, 3Rinber'

jährige je, jeboa) mit bem Vorbehalte be$ SRegreffed berfelben wiber

bie Vormünber unb Verwalter.

Die ßlage auf ^eremtion wirb bura) ein fchriftlicheö ©efua)

eingeleitet, ba$ ein Anwalt bem anbern iufiuuiren laßt, wenn anber*
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ntä)t feit bem Slugenblitfe, wo bie ^crcmtton eingetreten war, ber

Anwalt oerftorben, fu«penbtrt ober interbteirt warben i%

2)ie ^eremtion ber Berufung erteilt bem erfien Urt^eCte ba«

Slnfetyen ber res judicata.

£>ie 5?eremtion l)at fajliefjlia). bte SBtrfung, baß ber £atttot*

Hager in alle Sofien be« erlofa)enen ^rojeffe« »ewrtyeiU wirb.

2)ie 2lnerfennung eineö ^ßro^c^afteö ober eine« Urtyeil« von

6eiten ber ©egen&artei wirb acquiescenient, @inwitligung, güg-

nng genannt.

Diefelbe fann eine fHllfa)w eigenbe ober au«brücflia)e

fetjn; erfxere finbet ftatt, wenn eine Partei it>rc (Einwilligung ba*

bura) ju verfielen gibt, baß jte nia;t »roteftirt ober baß fte anerfen*

nenbe «£>anblungen vornimmt; lefctere, wenn bie Partei ober i^r

33e»ollmäa)tigter eine befttmmte, au«brücflia> (Srflarttng be« 2lc*

quie«cement« gibt.

2>a« ^rojeßgefefcbua) t>at biefem 3nftitute fein eigene« Kapitel

gewibmet, e« jeboa), wie au« ben Slrrifeln 31, 241, 443 unb 451

hervorgeht au« ber (£ivilorbonnanj von 1667, wela)e e« an ber

(Stelle, bie in ber $avitel«üb erfahrt ft citirt ijt, bel;anbelt, beibehalten

;

jeboa) läßt ber code wenigfien« fa)einbar mir jene Slrt gelten, bie

wir bie au«brütflia)e genannt haben nnb wela;« er bie formelle

(racquiescement formel) nennt.

3t;re SBirfung gel;t bat)in, ba« 2lnfea)ten von 2lften nnb Ur*

feilen 311 hinbern, inbem fte burä) eine 2lrt von Vertrag anerfannt

werben.

$ier muffen wir auä) be« contrat judiciaire, eine«

Vertrag«, erwähnen, wela)en jwei Parteien wal;renb eine« $roje|fe«

mit einanber abfließen unb ber auf benfelben 3wetf gerietet tft,

wie ba« 2lcqute«cement felbft, al« befielt 9tefttltat etgentlia) biefer

Vertrag erfa^eint. (§« ftnb beßhalb auf ihn aua) biefelben ®runb=

fäfce unb Regeln wie afcf ba« 5lcquie«cement anjuwenben.

3>er 6treitab jtanb (le desistement) ift bie (Srflarung einer

Partei, baß fte auf bie gortfefcung eine« begonnenen 9tea)t«ftreite«

v ersten, von bemfelben abfielen wolle. Diefe (Erflärung

fann bura) einen einfadjen 5lft, ber von ber Partei ober ihrem 33e*

voUmaa)ttgten unterjeia)net unb von einem Anwalt bem anbern
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inftnuirt wirb, gefd)efyen unb angenommen »erben. 2)er Abftonb

gilt, fobalb er angenommen würbe, fofort nnb bon *Reä)t$wegen alä

(Einwilligung, bajj bie @aa)e oon beiben Seiten in eben benfelben

3uftanb, worin fte fia) bor bem ^rojeffe befanb, jurücfgefefct werbe,

unb fyat bie weitere golge, bajj bie »erjiajtenbe Partei bie bisher er*

laufenen Sofien ju tragen l>at. iDie 3at)luug berfelben (>at auf eine

blofe Orbonnanj beö *präftbenten f)in ju gefa)ef)en, welä)e, aller

Oppojttion ober Appellation ungeaäjtet, »otlftrerft wirb. @$ wirb

biefelbe unter bie $oftentare gefefct entweber in ©egenwart ber *ßar*

teien ober naajbem biefelben wenigftenä bie^u borgelaben worben

waren.

xvn. Äajniei.

$fe ÜK^bilHgungafUge.

Art. 352— 3G2 c. d. p. c.

Ae^nlia) ber ©tynbifatdflage , wela)e gegen ben 9tia)ter als

6a)u&mittel wiber eine ®efät>rbe ber SReajte einer Partei oom ®e»

fefce gemattet ift, (>at baSfelbe aua) unter bem tarnen 9R(f billig«

ungSflage (le däsaveu) ben Parteien eine weitere £ülfe gewahrt

wiber 9taa)tf)eile, bie tyttttt au$ (Srflärungen unb iRed)t$l)anblungen

ifcrer Anwälte unb $ttiffier*, wo$u biefelben nia)t auäbrütf-

liä) befugt unb autorifirt waren, erwaajfen fönnen. SBie

wir im neunten Kapitel in ber Abfyanblung ber aufierorbentlidjen

9tea)t6mittel fa)on angegeben fyaben, jaulen einige 3fteä)tälet)rer wie

lauter biefeS 9fcea)t$mtttel ju ben aujjerorbentlta)en unb bejeta)nen

e$ ndljer otd inbirefteö, weil baSfelbe nia)t gerabeju unb bireft

gegen ein Urteil ober riä)terltä)e Verfügung fta) wenbet.

2>er 2>66aoeu ift alfo bie SÄifbilligung eine* AfteS, ben ein

Anwalt ober ein @eria)t«bote ooltjogen l)at; unb man fann jwei

Arten beSfetben unterfa)eiben, einen desaveu principal unb einen

d^saveu incident, je naa)bem er al$ felbftftdnbige tflage ober wdb-

renb eine* ^rojeffeä als 3ncit>entpunft angeftellt wirb. <£r geflieht

m. <5foiM»rt>jef . 7

Digitized by Google



98 (SMtyrojef.

auf ber ©reffe mittelft eine« 5lfte6, ber bie ©rünbe unb bie (Jon*

cluftonen bet Mißbilligung fo wie bie 53e(teßung eine« Anwalt«

enthalt, unb »on bei spartet ober ihrem 93eoollmää)tigten, welcher

ieboä) l)ieau einer 6pesialüoHmaä)t in aut^entifä)er gorm bebarf, un*

terjcic&net fer>n muß, unb wirb burä) eine Sabung ber Partei in

ihrem JDomijil jugeftellt.

$er 3ncibent*$6öaoeu wirb burä) ben 2lft eine« Slnwaltö

bemjemgen, beffen Jpanblung man mißbilligt, unb ben anbern 2ln*

walten, bie in bem ^rojeffe fungiren, infututrt; burd; Crrploit ber

Partei, wenn fte feinen Anwalt beftellt l;at.

3)ie Mißbilligung wirb immer bei bem ©eric^te angebracht, bei

weitem baö mißbilligte Verfahren ftattfanb, felbft wenn bie Snftanj,

in beren fortlaufe bie Mißbilligung geflieht, bei einem anbern ©e*

riebt anhängig feim foltte, unb wirb bann ben bei ber £auptinftanj

beteiligten Parteien funb gemaa)t, wobei biefelben ebenfalle ju ber

Snftanj über bie Mißbilligung gelaben werben.

(Bin -minifterieUer Beamte fann mit ber MißbilligungSflage an«

gegriffen werben wegen aller Salle, in welchen er bie ©renken feiner

§unftionen überfä)ritten l;at, ol;ne t)iefür Spezialvollmacht gehabt 511

haben; namentlich wenn er, ohne eine foldje, Slnerbietungen,

©eftänbnijfe ober Einwilligungen erteilt ober angenommen bat.

SBenn bie ©egenpartei feinen 9?ufcen au$ folgen Elften jieljen fott,

iß ber 2)^ai>eu beä betreffenben Beamten unerläßlich-

:Die «Birtlingen be$ 2>e$aoeu befielen barin

:

93iS sut @ntfa)eibung über benfelben wirb mit allem Verfahren

unb mit bem Urteile über bie #auptfaci)e, bei 6trafe ber $ia?tta/

feit, eingehalten. $erfelbe gehört ju ben #(agfacr)en, wetä)e bem

öffentlichen Minißerium mitgeteilt werben müffen. 2öirb berfelbe

00m ®erid)t für gültig erflärt, fo oerfügt bac3 Urteil, baß bie

angegriffenen 9ieä)t£afte aufgehoben uub fraftloö fet;n follen, unb

»erurtheilt ben Beamten gum (§rfafc be3 <Sä)abenö unb entbehrten

©ewinnS allen Parteien gegenüber, fowie jur Su$penßon »omSlmte.

2lua) fann gegen benfelben, wenn ber ftatl gegeben iß, fünft bfS-

ciplinck unb felbft auf criminellem 2ßege eingefaßten werben.

©irb bie Mißbilligung für unßattbaft erflÄrt, fo gefa)ict>t

auf bem «Raube be* 2lfte$, ber angegriffen würbe, Erwähnung be$
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Urtbeile, bae Den 2)6$aveu »erwirft, unb ber Kläger fann gegen

Den Beamten jttr ©enugtbuung, bemfelben unb ben übrigen «Parteien

gegenüber utm <Sa)aben3erfa& vernrtbeilt werben.

XVUI. a v i 1 1 L

$80« bem JHeglement ber SÄtajter.

9lrt. 303— 307 c. d. p. c.

sJKan verfiebt unter räglement ber 9Ma)ter ba* ßlagegefua) um
üBeftimmung, welker 9iia)ter ober wela)e$ @eria)t unter mehreren

über einen $rojefi erfenucn foU. (Sä finbet ftatt, wenn biefelbe

ober eine connere £aa)e vor jtoei verfa)iebene ®eria)te gebraut

würbe, wenn alfo ein SurtöbiftionSconflift vorliegt.

3)ie Älage muß immer an bcm l>öl)em ©eria)te angebracht

werben, in beffen Sprengel bie (9eria)te fta) befinben , jwifa)en wel^

a)en ber ßouflift beftebt. Demnaa) wirb, wenn unter griebenSriä)-

tern bemfelben Spreugelö eine# 53ejirf6geria)td eine 8treitfaa)e ben

(Sonflift veranlagt l;at, bura) biefeS 33ejirf$geriä)t bie ftegulirung

vorgenommen ; weun bie 8rieben$ria)ter verfa)iebenen 93ejirf$geria)t6*

Sprengein angehören, bura) bafl betreffenbe 2lppeUation$geriä)t.

ßrft*3n(tanjgeria)te werbeu regulirt bura) ben 3lppelll)of, wenn

jte in bem Sprengel ein uub beäfelben ^ofeö fta) befinben ;
bura) ben

(£affation$bof, wenn fie ben Sprengein verfa)iebener SlppelUjofe an-

geheilt ftnb.

(£benfo entfa)eiDet ber (£affation$l)of, wenn unter mehreren

2lppelll;öfen ein Streit über bie ®eriä)t$barfeit in einer Saä)e vor*

banben ift.

Die tflage fuöpenbirt alles weitere 93erfat)ten bis jur söeftim-

mung be$ eigentlichen $ia)ter$ unb wirb bura) eine 23ittfa)rift ein«

geleitet, auf wela)e bie (£'vlaubni£ evtbeilt wirb, jum Reglement vor«

julaben. fDicfc <Sntfa)eioung wirb ben Parteien nebft ßabung inner-

halb 15 lagen tnftnuirt, wiDtigenfalte ber Äla'ger fein *Reä)t ver-

liert. Jpat er bie §rift eingelullten, fo wirb, wenn bie Älage be-

7*
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grünbet ift, ba$ «Reglement auSgefproojen unb t>ic SuriSbiftion be«

fHmmt. Unterliegt- ber Kläger, fo fann er ben übrigen Parteien

gegenüber jum Sajabenerfafce verurteilt werben.

XIX. fiajntfl.
<

*öon ber ^enveifung einer ^a^f an ein anbere* ©eri^t

wegen ^ertvanb tfc^af t u.

2lrt. 368-377 c. d. p. c.

5£>ic ^erwetfung (le renvoi) einer *Re$t$faa)e ton einem ©e-

richte an ein anbereS fann von einer Partei naä)gefud)t werben,

wenn il;r ©egner an bem erften ©ertöte jwei 93erwanbte ober 93er-

fa)wagerte bi6 jum, ©rabe ber ©efdjwifterenfel einfä)lief?lta; ober

wenn e$ fta) nm einen 2lvvellf)of tjanbelt, wenn ber ©egner brei

fola)er 23erwanbten ober $erfä)wägerten an bemfelben t)at. 3ft ber

©egner felbß «Dtttglieb be$ 33ejirfögeriä;te$, fo genügt e6 jurtflage,

wenn er nur einen ^erwanbten biefeS ®rab$, infofem er SRtt«

glieb eine* $lvvetU;ofe$ ift, wenn er nur jwei ^erwanbte jc. be$

befagten ©rabeS an bemfelben jctylt.

» $ie ßlage wirb eingeleitet mittelft eine* auf ber ©reffe gefer*

tigten 2lfte6, welker bie ©rünbe enthalten unb von ber Partei ober

itjrem ©evollmd'djtigten , welcher einer Svejialvollmaä)t in autyenti*

fa;er gorm bebarf, unterjeia)net feim muß.

2)ie 93erweffung muß vor bem Slnfang beö münbliä)en 3$er«

fat)ren$ naä)gefuä)t werben. Daß ©cria)t laßt barauf ein Urteil

ergeben, in weitem angeorbnet wirb: 1) bie 9J?ittl;eilung an bie

9tia)ter, wegen wela)er bie 93erweifung erfolgen foll, jur Abgabe tyrer

(Srfldrung
j 2) bie SJiittbeilung an baä 6ffentlia;e ÜRiniperium unt>

3) bie (hftattung eineö «Referate an einem beftimmten Sage bur$

einen Dtia;ter, weiter bieju ernannt wirb.

2>ie tflage l;at <5n$venftv.@ffeft.

Unterliegt ber Älagev, fo wirb er in eine ©elbbuße von

wenigftenä 50 granfen verurteilt, fo wie, naa) Umftanben, jum

<Sa)abeuerfafce ben übrigen Parteien gegenüber.



J $erwftfung öor ein anbere* (Serldjt. 101

(Biegt berfelbe, inoem feine ©tünbe erwiefen ober eingeftanben

werben, fo wirb bie <5aa;e an ein anbere6 ©eriä)t »erliefen in bem

(Sprengel beSfelben 2lv»eltt)ofe$ ; wenn bie $erweifung tilgen eine*

2tyvetlation*geria)teS naä)gefitdf>t würbe, an einen ber brei junäa)fi

gelegenen 2tp^eUt>öfe.

Sluferbem fann bie *8erweifung auä) noa) begehrt werben

wegen Langel an gehöriger numerifajer 93efe$ung be* (9e*

ria)t* in golge Slbfterben^, ßranfbeiten ober weil 9tecufation6grünbe

gegen einzelne SKitglieber vorliegen unb bann bie 3af)l ber übrigen

$ia)ter nia)t mel)r t)inreia)enb erfa)eint. gerner fann biefelbe verlangt

werben au* legitimen 93erbaä)t*grünben gegen ein ®eriä)t in folgenben

$wei Sailen: 1) wenn ade s
3J?itglieber eine* ©eria)t* recufabel

(tnb; 2) wenn ju befüra^ten (tel)t naa) s)Jtoaf*gabe befonberer Um*

ftänbe, baß ba* ©eria)t nia)t mit Unvarteiltä)feit urteilen werbe.

(Snbliä) fann ein Renvoi im3ntere(fe ober vielmehr wegen Langel
an öffentlicher @ia)er^eit, 5. 33. bei Snvaftonen k. angeorbnet

werben. Die 53erweifungen ber lefcterwctynten Slrten wegen Langel

an 33efefcung 2c. finben fla) nia)t im ^rojefjgefefebua) , fonbern im

Defret vom 30. ©erminal V. unb 16. SSentoS XII.

XX. fidpitd.

$en ber Mecufation ber Nt^ter.

21 rt. 378—396 c. d. p. c

3eber üRiajter fann au« folgenben Urfaa>n recitftrt werben:

1) wenn er ben Parteien ober einer von tfmen bi* jum ©rabe

ber ®efa)wifterenfel verwanbt ober verfa)wägert ift;

2) wenn bie (Sfyegattin be* 9Mä)ter* mit einer ber ^arteten,

ober ber 9tiä)ter felbft mit ber (Styegattin eine* ber ftreitenben Sbeile

in bem oben erwähnten ©rabe verwanbt ober verfdjwägert ift, vor*

auägefefct, baß bie (Sfjegattüt entweber noä) lebt, ober 3war verdor-

ben ift, aber noä) Äinber von tt>r am Seben fmb j ift fte verdorben,

unb fmb feine tfinber von tyr mef)r übrig, fo fönneu ber <5a;wie*
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geroater, ber ^oajtermann unb ber <Sa)wager nu$t föiajter fein. Die

Verfügungen, wela)e ftdj auf eine »erworbene ßbegattin bejiet)en,

ftnb gleia)fatlS auf eine bura) (5l)eftt)eibung getrennte (£l;egattin,

wenn Äinber auS ber aufgelöpen (5l)e am Seben ftnb, anwenbbar;

3) wenn ber *Ria)ter, feine (£l;egattin, tyre SlScenbenten unb

DeScenbenten ober il;re Verfäjwägerte in berfelbeu Sinie in einer

Strettfaä)e über eine grage oerwicfelt ftnb, wela)e jener, worauf eS

unter ben preitenben feilen anfömmt, äl>nli<^ ift;

4) wenn fie für fttt) unb in ihrem eigenen tarnen einen $ro*

$ejj bei bem ©eridjte l;aben, wobei einer ber Preitenben Steile Stifter

fe^n wirb } wenn fie ©laubiger ober €a)ulbner eines ber Preitenben

Steile ftnb?

5) wenn unter tynen unb einem ber ftreitenben Steile, ober

beffen (Regatten ober beffen Verwanbten ober Verfa)wägerten in

geraber Sinie, in beu ndä)Pen 5 3at)ren vor ber Stecufation ein

Ärtminal^rojef ftattge^abt t)at;

6) wenn unter bem 9iia)ter, feiner (£l)egattin, tyren SlScen*

benten unb £>eScenbenten ober Verfdjwägerten in berfelben Sinie unb

einem ber ftreitenben $t)eile ein ßioilprojejj obwaltet, unb biefer

^rojef, infofern er von ber Partei angepeilt worben, vor ber 3n«

ftana, worin bie ^ecufation vorgetragen wirb, feinen Anfang gc*

nommen l>at ; unb fo ebenfalls, wenn biefer Sßrojef jwar nia)t metjr

befielt, aber erft in ben legten fedt)ö Monaten vor ber SRecufation

ju (Snbe gegangen ift}

7) wenn ber SHidjter, Vormunb, 9{ebenvormunb ober (Kurator,

vermutlicher ($rbe ober @efä)enfnel)mer, ber J£>err ober ^ifajgenoffe

eines ber Preitenben Steile tP} wenn er ber Verwalter einer Sin*

palt, ®efellfa;aft ober Sireftion ift, welche bei ber €aa)e unter bie

3al)l ber ftreitenben $l)eile gebort; wenn eine ber Parteien fein

vermutr;lia)er (Srbe iP}

8) wenn ber 9lia)ter in ber £aa)e einen »Rath gegeben, baiin

2luffäfce verfaßt, . ober als SRebner pe vor @eria)t vertyeibtgt ; wenn

er vorder fa)on als 9lta)ter unb Sa)iebSria)ter barüber erfannt

;

wenn er ben Fortgang beS ^rojeffeS 311 beförbern gefua)t (il>n folli*

citirt) il;n empfohlen ober 511 ben itoPen beSfelben beigetragen fyat}

wenn er als 3euge barin verhört worben ift} wenn er feit bem
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Anfange bed ^Projrncd mit einem ober bem anbern ber ftreitenben

Xtydk in beffen £aufe getrunfen obet gefpeifi, ober oon it)m ©e*

fa)enfe empfangen hat;

9) $Benn unter il)m nnb einem ber ftreitenben Ztytiie eine

$obfeinbfa)aft beftel>t ; wenn er feinerfeitä, feit bem Anfange ber

Snftanj ober in ben legten fea)3 Monaten oor bem Anbringen ber

SRecttfatiott münblia) ober fa)riftlia) bie Partei angegriffen, fie an

ihrer *ßerfon ober (^re beledigt ober bebroht (>at.

3ft ber 9iia)ter mir mit bem Vormunbe ober bem Kurator

eines ber ftreitenben Ztyeik, ober mit ben 9Äitgliebern ober Ver«

waltern einer Slnftalt, einer ®efellfa)aft, eines SonbifatS ober ©ü-

terpflegeramtS bei (£oncurfen, bie bei ber @aa)e beteiligt finb, »er*

wanbt, fo fyat feine SRecufation ftatt, e$ fei bann, baß befagte (Sn*

ratoren, Verwalter ober ^nterejfenten ein befonbereS ober perfön»

lia)eö Sntereffe bei bem Sßrojeffe haben.

3eber *Ria)ter, ber fta) bewußt ift , baß bei ihm eine Urfaa)e

jur SRecufation eintritt, ift fa)ulbig, bem im SRathSjimmer. oerfam*

melten ©eria)te fte anzugeben; biefeS entfa)eibet, ob er fta) beS

fenntniffeS in ber (£aa)e enthalten foll.

Die ©rünbe jnr iRecufation, wela)e fta) auf Die
s
Jlia)ter be*

$iel;en, fint> auf baS öffentliche
sIRiuifterium, wenn e$ als beige*

orbnete Partei auftritt, ebenfalls anwenbbar; eS fann aber, wenn

eS «£>auptpartei ift, nia)t recujtvt werben.

Üffier reeuftren will, muß eS vor bem Anfange beS münblia)en

Verfahrene tl;un, unb, wenn ein Referent in ber 8aa)e ernannt

worben, el>e baS fa)riftlia)e Verfahren sollenbet ift, ober bie Triften

t>erftria)en ftnb ; außer bie Shatumftd'nbe, worauf bie *Reeufation

beruht, Ijätten fta) erft fpäterbin ereignet.

Die iRecufation gefa)iel)t bura) einen auf ber ©reffe gefertigten

Slft, wela)er bie ©rünbe ber JRecufatiou enthalten unb oon ber

Partei ober ihrem 53et>oUmaa)tigten , ber hieju einer autl)enti|"a)en

©pedalooUmaa)t bebarf, unterfa)rieben fe»n muß. Die Votlmaa)t

wirb bem Afte beigelegt.

Der ©eria)tSfa)reiber ubergibt in oierunb^wanjig ©tunben bem

^rdftbenten beS ®eria)tS eine Ausfertigung beS iRecufationSafteS;

ber $räfu>ent erftattet herüber feinen Vortrag an baS @eria)t, baS
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öffentliche 9ttinifterium wirb mit feinem Antrag gebort, unb hierauf

erfolgt ein Urteil, we(ä)e$ bie iRecufation, wenn fte unjuläfjtg ift,

verwirft, nnb im entgegengefefcten gatte oerorbnet, baj* ftc bem re*

cufirten 9tta)ter unb bem öffentlichen 3Rinifterium mitgeteilt werben

foll. 3^9Wä) ^»rD *in 9üc^ter^eferent ernannt unb ber Sag jur

3krt>anblung ftjrirt. Der recujtrte 9lta)ter fa)reibt feine Antwort

auf ba<3 Original be$ 9leeufation$afte$.

Die ftecufation übt einen 6u$venfweffeft auS; bid $u tyrer

(Sntfajeibung fann in ber *ßrojebur sJJid)t$ weiter gefd^en.

©ibt ber recuftrtc 9lia)ter bie Sl;atumftdnbe ju, worauf bie

SXecufation gegrünbet ift, ober werben biefelben erwiefen, fo wirb

»erorbnet, baf* er ftd) jeber St)ätigfeit in bem fraglichen ^rojeffe

ju enthalten ^abe.

Sßirb bagegen bie jRecufation für unftattyaft ober »erfoätet er«

fannt, fo wirb ber iRecufant in eine ©elbftrafe »on wenigfiend 100

ftranfS oerurttjeilt
j unbefcbabet be* $lagerea)t$ auf <5chabenerfa$,

welches -bem Dieter vorbehalten ift.

@egen jebe$ Urteil, wela>$ über eine SRecufation erfennt, tfl

bie Berufung $ulafftg; biefelbe mufj aber in 5 Sagen naa) bem

Slu^|>rua)e be$ Urtl;eil$ ergriffen werben.

XXI. finpitd.

Söon bem ^erfa^ren *or ben ?(»vellationdgeria)ten.

§lrt, 443 — 473 c. d. p. c.

Die Slpoellation muf, wie wir fa)on in bem Äatottel IX ange-

geben (jaben, längftenä innerhalb brei ÜÄonaten oon ^nflnuation

beg Urtt)eil6 an ergriffen werben
; wibrigenfaUS biefelbe oerffcätet

erfa)etnt. 2lua) barf biefelbe nicht in ben erften aa)t Sagen naa)

(Srlaf m llrtt>ci(6 eingelegt werben. Sei Defaut*Urtf)eilen lauft

bie breimonatliche grift oon bem Sage an, wo fein? Ofcpofition

mel;r juldfftg ifj.
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Der Sibilant laßt burä) einen £uiffteraft bie Gegenpartei

oorlaben in ber gefeilteren %xift »on aä)t freien Sagen oor bem

8ippellationögeriä)te mittelft Slufftellung eines Anwalts $u erfä)einen

unb feine Slntrage ju l;ören. (Sr felbft erwäl;lt in biefem 2lft einen

Anwalt. Die <$rfa)einung6frift, welä)e um einen $ag für je brei

s3Jtyriameter (Entfernung verlängert wirb, bebeutet aua) t)ier, wie bei

ben 33orlabungen »or ba$ 23ejirf3geriä)t , niä)t, baß ber ^ppellat

wirfliä) t>or bem 2lw>ell()ofe erfa)einen, fonbern nur, baß er (iä) einen

Slnwalt wallen folle, um baö Verfahren weiter ju betreiben. $efc*

terer, ber Slppellat nämlia), muß biefer Siufforberung naä)fommen

unb ber oon il;m aufgehellte Slnwalt bem Anmalte bed Slöpellanten

folä)e$ notieren. Unterlaßt e3 ber Slppellat ber Slufforberung

naä)jufommen, fo fann ber 5lppellant bie Saä)e fofort in bie ©ifc=

ung bringen unb D6faut gegen ben Slppetlaten nehmen.

SQßenn beibe Parteien weä)felfeitig, aua) ber 2typellat, naä)bem

fä)on bie Berufung feinet ©egnerS angemelbet ift, gegen ein Ur*

tbeil appellireu, fo wirb bie be8 2lw>ellaten, welä)e nur gewiffer*

maßen gelegenf;eitliä) angebracht würbe, 3ncibent*2l^ellation genannt.

2Benn ber 2typellat bem Gegenteile befannt gemaä)t, wie er

einen Anwalt beftetlt t>abe, läßt if>m aisbann ber Anwalt be$ 2lp*

petlanten eine fä)riftliä)e Sluäeinanberfefcung ber 33efä)werben gegen

ba$ Urttjeil burä) einen ^uiffter juftellen, welä)e binnen aä)t ^agen

auf gleiä)e Seife beantwortet wirb. Dem Slppellaten i(l Riebet baä

9Reä)t ber Slb^äfton jugeftonben. Die <Sad)e wirb fobann auf bie

2lubien$rolle getragen unb oljne weitered QSerfatyren in bie 6ifcung

gebracht. 3n fummarifa)en @aa)en fällt alle weitere ^rojeßform,

außer ber 93orlabung, »or bem müubliä)en Verfahren weg.

3n ber Slubienj i(l ba$ ©erfahren ganj baSfelbe wie bei ben

33ejir!ögerid)ten, in 33ejie{)ung auf £>effentliä)feit, 33efä)ränfung ber«

felben, 9ttünbliä)fett, öffentliches 3Kimfterium, Reihenfolge ber münb*

liä)en Verträge, ©ifcungöpoltjei, ^lä^e ber Richter, ber @taat$£ro*

furatoren, ber ©eria)t$fcijreiber, ber ^uiffterd, ber Slboofaten, ber

Anwälte unb be$ Räume für baS ^ublifum. 2ßie baS 33e$irf$.>

geriä)t, fo fann aua) ba$ 2ty»ellation$geria)t ein fä)riftlid)eö $er*

fal;ren anorbnen. 3n 33ejiel)ung auf gaffung unb $erfünbung beö

Urteil« gelten gleichfalls biefelben ©runbfäfce wie in ber erjlen 3n«
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flanj. 2>aS Unterliegen bei ber Berufung jiet)t eine ©elbftrafe »on

10 granfen, wenn oon einem 33e$irf$* ober §anbel6geria)t appel*

lirt wirb; eine fold;e oon 5 ftranfen, wenn gegen ein friebenS*

riajterlidjeS Urtt)cil bie Berufung ergriffen war, naä) fia).

sJ?eue ©efudje bürfen in 3weiter Snftanj nia)t angebracht,

bie frühem jeboa) in nia)t wefentliajen fünften mobipeirt werben.

9teue 9iea)tSgrünbe bagegen bürfen »orgebraa)t werben, au#

neue ^Beweismittel, aber biefe nur infoferne, als fte (ia) erft

naa) bem Urteile erfter 3nftan$ ergeben t>aben, 3. 53. erft aufge*

funbene Urfunben. $)aß gewiffe (Storeben, wie bie ber Gompen-

fation ic. aua) wenn fte in erfter Snftanj nicfyt »orgefa)üfot würben,

in ber 33erufungS*3nftanj noa) julaffig fmb, barüber fie^c Äapitel

VII. (klagen Unb (Sinreben).

XXII. HüfiUL

$evfa$ren vor bem (£affation$l;ofe.

ffiir baben baSfelbe, fo weit eS geboten erfdjeint, jugleia) mit

ber 2lbl>anblung beS au^erorbcntlia^en ÜHeäjtSmittelS, ber (Eaffation,

im IX. jfapitel biefeS «£>eftcS bargeftellt unb wollen beftyalb borten,

fowie auf bie 33efprea)ung ber s
Jiea)tSgefa)ia)te, ber Drganifation unb

ber Attribute beS #a|TationSl)ofeS im er fiten £efte, Seite 50 unb

folg. wrweifen, um unnötige 2Bieberl;olungen $u erfparen. sJtur

baran wollen wir nochmals erinnern, baf r>on bem 3nfiitute beS

(SaffationSljofeS, wie oon bem 3?erfar>rcn oor bemfelben, fonberbarer

SBeife in bem code de procedure civile gar 9?ia)tS, als l)ie unb ba

eine fragmentarifa)e Seftimmung enthalten ift, obwohl ber (Saffa*

tiouSl;of *>or ber s-i$ollenbung biefeS code bura) bie ©efefce unb iX)c*

frete *>om 27. 9(ooember bis 1. 3)e$ember 1790, 4 ©Srminal II.

28. gloreal XII., 27. QSentoS VIII., Sefßtuf 00m 20. «enbe«

miaire XII, Sefret oom 4. 3uni 180G begrübet, organiftrt unb

attribuirt worben war.
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xxm. fiajntei.

So« ben 3a)ieb$gerta)tcn.

21 rt. 1003 —1028 c. d. p. c.

(S$ gibt jWei Birten »on @<f> tebSria) tern, orbtnäre unb

«£anbel$.@dEMcb6ti<$ter; teuere gehören in ba$ £anbel$gefefc

buaj wnb werben bort it>re Sarftellung ftnben, erftere ftnb ber ®e*

genftanb mit welkem wir un$ jefct $u befa)afttgen t>aben. $)ie

©d)ieb3riä)ter (les arbitres) jinb <Prioatria)ter , bura) *Prioaten ge-

wallt, um tyre Streitigfeiten jti entfajetben. (Sine amtliche Eigen*

fc^aft flebt it>nen nia)t an unb mit ber 53eenbigung tt>rcö fpejiellen

©efa)äfte$ fyört aua) i(;r ria)terlia)e$ 2lmt auf. Sie werben bura)

ein Eompromifj ber Parteien ernannt, weites errietet würbe mit«

telpt einer 9Jotariat$urfunbe , ober einer ^rioaturfunbe, ober eine«

<Protofoll$, ba3 fte felbfi oerfaft Ijaben.

SlÜe Streitfaajen, worüber bie Parteien frei ju oerfugen be<

rea)ttgt ftnb, fönnen Sa)ieb8ria)tern jur Entfa)eibung unterbreitet

werben, ausgenommen (Streitigfeiten über Sa)enfungen, gefa)enfte

ober al6 Segat »ermatte Unterhaltung, 2Öol;nung unb Äleibung,

über «Separation $wifa)en 9ttann unb grau, Et)efa)eibung, StanbeS*

Hagen, überhaupt über alle jene, in Denen bie s3Äittl;ei(ung an oa$

öffentliche SJcinijrerium gefa)el;en mufj.

Sie ($ompromif*Urfunbe mujj unter Strafe ber 9fia)tigfeit bie

fireitigen ©egenfiänbe bejeiajnen unb bie tarnen ber Sa)ieböria)ter

enthalten. 3fi in berfelben feine anbere 3eit beftimmt, fo ift ber

(Sompromijj blo$ Drei SJconate lang gültig.

2)ie Sa)ieb$ria)ter fönnen, wetyrenb ber jum fa)ieb$ria)terlia)en

2tuef»rua}e beftimmten Beitfrijit, nur mit einstimmiger Einwilligung

ber Parteien reoocirt werben.

33ei bem 33erfa^ren baben bie <Sa)ieb$ria)ter wie bie Parteien

bie für baö $erfatyren oor ben gewöt)nlia)en ©eria)ten fejtgefefcten

gormen unb 3*itp#w bn Gefolgen, wenn nitt)t bie ^artete« ein

anbereS unter fia) fejtgefefct tyaben. 3u bem Eompromißaft, wie

auä) naa)t)er fönnen biefelben auf bie Berufung oerjia)ten.

iDura) ba$ Slbfterben ber Parteien oerliert baS Eompromijj

feine 5ttaft nia)t, wenn alle Erben groftäljrig ftnb; aber wotyl



108 ßfotfprojcj?.

buro) ben ^ob eines (£a)iebriä)ter$ , buro) ben Ablauf bcr 3*ftftiß

für ba$ @ompromifj, unb wenn bie 8ä)ieb$ria)ter in tyren s3Äein«

ungen geteilt ftnb, infoferne tynen niajt r>on ben Parteien bie (fr*

mdä)tigung erteilt worben, einen Obmann ju ernennen. @ie

fönnen, wenn fte einmal i(>re Operationen angefangen (>aben, bie

(Sntfajeibung nia)t mefjr tton fta) ablehnen; aua) fönnen fte niajt

mef)r reenftrt werben, aufgenommen wegen Urfaa>n, bie erft naa)

bem (£ompromifi eingetreten ftnb.

Sinb bie 8d;ieb$ria)ter in tyren •Meinungen geseilt unb au-

toriftrt, für biefen Sali einen Obmann ju ernennen, fo müffen fte

bieg in berfelben (§ntfa)eibung tljun, in welä)er fte erfld'ren, bajj fte

in ben Meinungen geseilt ftnb; werben fte über bie 2Bat)l bed

ObmannS nid)t einig, fo ernennt i(>n auf Sftequete f)in ber *ßräjt*

'

bent be$ ©eridjtä, weldjer bie SBollftretfung bed fa)ieb6ria)terlia;en

Urtyeitö anjuorbnen l>at. tein fola)e$ fann nämlia) »ou>gen

werben, wenn e$ bura; eine ^räftbial-Orbonnanj nid)t »ortyer für

»olljie^bar ober erecutorifa) erflärt worben ift. <Streitigfetten über

bie «oUjielmng entfajeibet ba$ 93ejirf$geria%

Oppofition ftnbet gegen fa)ieb#riä)terliä;e Urtl;eile niä)t

ftatt. dagegen fann bie Appellation gegen biefelben felbft bann

ergriffen werben, wenn bie Summe nidfot appetlabel ifl unb bie

@aä)e r>or einem gewöhnlichen @eria)te in ber legten Snftanj ent*

fä)ieben worben wäre. Sie wirb an benfelben 33erufung$*3nfTan$ett

angebrannt, wie in anbern ®aä)en. SGBirb bie Appellation ver-

worfen, fo tritt bie ©elbfhafe »on 5 unb bejief>ung«weife 10 granfett

ein, als wenn von einem gewötmlidjen ©ertöte appeötrt worben wäre.

$ie Regeln über bie proi>iforifa)e 33oHfiretfung ber Urteile ber

®eria)te ftnb auä) auf fa)ieberia)terlia)e Urteile anwenbbar. üttit-

telfi ber 9tecfu6te eitnle fanft bie Sieftitution gegen fä)iebdriä)ter-

liä)e Urttjeile binnen ben 3«ttfrifien , naa) ben ndmliä)en gönnen

unb in benfelben hätten naä)gefua)t werben, bie früher bejetdjnet

würben (Äapitel 9) um biefeö 3Reä)t6mittel gegen bie oon orbent»

lia)en @eriä)ten erlaffene Urteile ju ergreifen.

6d)ieb$rta?terlia)e Urteile fönnen biö jum QJoUjug al$ nua

unb nichtig angefochten werben, wenn über 2>inge erfannt würbe,

bie *on ben Parteien gar ni$t begehrt worben waren, ober wenn
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bie SBorföriften unb gormen »erlebt worben fmb, weloje für ba«

(Sompromifj befielen. 3)tefe6 gefc^te(>t in ber gorm, baf gegen bie

$ottfrre<fung$'Orbonnanj be$ ^räftbenten bei bemfelben ©eriajt

OwojWon eingelegt wirb, welä)e$ fobann in gewöhnlichem 53er*

fahren über bie O^ojttion erfennt (£affation$gefuä) t)at nur

gegen Urtyeile ftatt, bie r»on ben ©engten entweber auf ba$ ©efuä)

um SEBiebereinfefeung in ben »origen <£tanb gegen ein fä)ieb$riä)ter'

liä)e$ Urzeit ober auf bie Sl^etlation »on einem fötalen UrtMl er*

(äffen Horben fmb.

Die Anlegung ber $ierce**£>ppofition wirb in ber 9te*

gel ganj nufcloS fetyn, inbeffen würbe boä) fajon biefed «Rechtsmittel

gegen fa)ieb«riä)terliä)e Urteile angewenbet. (Sin (Saffation^Slrret

»om 29. JDejember 1821 erlaffen burä) bie »ereinigten ©eftionen

liegt hierüber »or, fo wie (£arr6 einen gatt angibt (lois, art. 1022)

in welchem ein fa;ieböriä)terlia)e« Urteil eine Sßirfung wiber britte äußert.

XXIV. ß üpittl

Von ber SBoHfrretfung ber Urteile.

(§lrt. 517—805 c. d. p. c.)

3>te Vollung ber ritterlichen @ntfa)eibe unb Urteile ift

nia)t met;r @aä;e beS franjofifajen Richters, fonbern ber Parteien

felbft unb ber minifreriellen ©eamten, »ornebmlia) beä £uiffter$.

ftur bann tritt bie $ft(fe be$ 9liä)ter3 wieber ein, wenn bie 93oll^

firecfung felbft auf @ä)wierigfeiten unb Verwicfelungen fiofj t, welche,

wie jeber anbere 9tea)t$ftreit, bura) Urtyeil unb riä)terlta)e Verfugung

gefä)liä)tet werben muffen. Slbet nur bie orbentlid)en ©eria)te

fönnen über bie ^öoUjte^ung ber Urteile erfennen, nie bie erceptio*

neOen, weil bie Attribute biefer sensu strictissimo ju interpre*

tiren fmb.

Sie Urteile werben auf eine freiwillige Seife trogen,

wenn ber Verurteilte ober Verpflichtete oollftänbig ben Verfugungen

bemfelben nadjfommt, baä, wa$ ihm auferlegt wnrbe, aufrichtig er*

füllt unb ber ©egner ober ©laubiger bie Verfabrungflweife genehmigt.
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SBic nun bieUrtyeile in biefer SüBeife »otogen werben fotten,

darüber l)aben, um «Streitigfeiten unb nriebertyolte $rojeffe ju r>er*

meiben, bie ©efefce beftimmte formen gegeben, naä) welken fta) bie

Parteien bei ber Vollftrecfung ber Urteile gu rieten l;aben, namentlich

:

1) bura) bie Verfügungen ber Artifel 517—522 über Stellung

unb Annahme »on 33ürgfä)aften (reeeption de caution);

2) bura) bie Vorfä)riften ber Artifel 523-525 über Siqui«

bation beö erlittenen Sa)aben$ unb entbehrten ©eroinneö

(liquidation des dommages-interets)

;

3) bura) bie 5lnmeifung ber Artifel 52G— 544 über S tq ui

bation ber grüä)te (liquidation des fruits), über iHeä)nung^

ablagen (reddition de comptes), über ßiquibatiou ber *Jho*

jeßfoften unb Auslagen (liquidation des depens et frais);

4) bura; bie Vefttmmungen ber Artifel 812—818 über üReal*

Anerbieten, ßouftgnationen »on ©elbern (offres reelles et con-

signations) fomie ber Artifel 889-900 über bie Abtretung beä

Vermögend (cession de biens, cessio bonorum).
sJßenn ber Verurtbeilte bagegen ben Verfügungen beä Urtbeilä

nid)t gel>orfamt, weil er nia)t null ober nia)t fann, bann tritt bie

Vollftrecfung auf bem 3wang$n>egc (l'cxecution forcee) ein, bie

fia) nnber ba$ Vermögen beö Vermieteten, ja in gennffen fallen

felbft vmber feine ^erfon via)tet.

Severe gefa)iei)t bura) ba* Littel ber förderlichen §aft
(contrainte par corps) ober ber (Sinti) ürmung be$ Sa)ulbner8;

erflere bura) ba$ «Wittel ber 93efa)lagnal>me (saisie) ber ©üter
beSfelben, um bura) Veräußerung berfelben bie Erfüllung feiner Ver«

binblia)feiten $u ergingen, benn nie ift e$ bem ©laubiger gemattet,

in ber SGBeife fta) bejal;lt )u mad)en, baß er bie ©üter beö (sd)ulbi

nerS für fiä) wegnehmen laßt; ftet# muß er fie bem öffentlia)en

Verlaufe unterteilen unb nur ber (SrlöS nu'rb oemfelbeu naa) Sttaß«

gäbe feiner gorberung gefefclia) jugefvroä)en.

2)ie Vefa)lagnal)me fann fta) gegen bie 9)fobilien beä 8a)ulo*

nerö ria)ten unb bann auf »erfdn'ebene Söeife gefa)el)en, nämlia):

a) bura) bie ^fänbung von ©elbern ober (£ffeften in

ben Rauben britter ^erfonen, n>ela)e biefelben an ben 6a)ultmer

ju jablen ober ju geben baben, V. tfauffdn'llinge (saisie arret
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ober Opposition)
j biefe Sßfanbungen Reifen bejjfyalb in bet franjoft*

fd)en 9ted)tdfprad)e Oppofitionen, (oppositions), weil ber ©lau*

biger opponirt, fid) wiberfefct, baß bie ge^fdttbeten ©elber ober Qrf*

fetten an ben @d)ulbner ober fonft wen ausgeliefert werben;

b) bura) bie *Pfanbung unb ©equeftrirung ber üttobi*

lien bed @a)ulbnerd, in beren 33eftfc er fta) felbfi befmbet

(saisie-ex£cution)

}

c) burd) bie ^fänbung nnb 6equeftrirung ber bem

6d)ulbner gehörigen 8* üd)te, wetd)e nod) auf bem «jpalme fteljen,

nid)t eingeerntet ftnb (saisie-brandon)
j

d) burd) bie *Pfänbung unb 6 equeftrirung Don ju

©unften bed <Sd)ulbuerd confiit uirten Kenten (saisie des ren-

tes constituees).

Ober bie Urtl)eildi>otlftreffung nimmt bie Siegenfdjaf ten bed

6d)ulbnerd in flnfprua) (saisie-immobiliere) burd) 93efd)lagna^me

berfelben unb burd) tbre Veräußerung (expropriation
, aud) expr.

forcee).

2llle bie t>erfa)iebenen Birten unb SBeifen ber freiwilligen wie

ber gezwungenen Urtl)eildoolljtrecfung wollen wir nun in furzen

llmriffen an und iwrübergeljen laffen.

I. /rctiütUt0C Doüßreckuna,.

a) Sßenn eine gerio)ttid)e 93ürgfo)aft ober Kaution
angeorbnet wirb, fott bad Urteil jugleid) bie 3eitfrfft beftimmen,

innerhalb wela)er ber 33urge iwrgefa)lagen , angenommen ober abge-

lehnt wirb. 2)ie $orfa)lagung gefd)ietyt burd) einfad)en Snfmnationd:

aft, wenn bie (Gegenpartei feinen Slnwalt bat, fonft burd) Slft *>on

Slnwalt ju Slnwalt. (Sinwenbungen wiber einen 33ürgen werben burd)

bloßen Slft jur 9lubienj unb (Sntfd)eioung gebrad)t. $)ad Verfahren ift

l)iebei fummarifd) unb bad Urttyeil wirb, ber Appellation unbel)inbert,

ootlftrecft. 993trb ber 33urge angenommen, fo ftellt berfelbe ein

fa)riftlia)ed 3$erfpred)en auf ber ®eria)tdfan$let aud, bad oljne vor*

l;eriged Urtbeil erefutorifa) ift, unb felbft bura) perfönlia)en Slrreft,

wo berfelbe julafftg ift, ootlftrecft werben fann.

b) Söennber erlittene <5a)aben unb entbehrte ©ewinn,
ben ein Ibeil bem anbem ju eiferen bat, in bem Urtbeile nia)t
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fä)on befrimmt iß, fo gefc^iet>t bie Siquibation burd) einen Snftnua«

tionäaft »ermittelfl bcr ©reffe ober gegen (5mpfangfä)ein be$ ©egen*

anwaltS. 2)erfelbe iß fä)ulbig, in gefefclia)er griß fta) barauf »er«

nehmen ju (äffen unb ber flägerifdjen Partei bie <Summe, bie er für

genügenb f)ält, anzubieten. 3ß ber Kläger bamit jufrieben, fo ift bie

6aa)e beenbet, im gegenseitigen galle wirb fte bura) bloßen 2lft $ur

Sifeung gebraut nnb fofort entfä)ieben.

c) 2>ie Siqttibation ber ^rojeßfoßen unb Auslagen
gefä)iet)t in fummarifä)en 6aä)en in bem Urteil über bie ^>au^t*

faä)e felbß auf ben ©runb einer SluffteÜung ber objtegenben Partei

;

in orbentlia)en @aä)en bagegen fann bie Siquibation niä)t im

Urtyeü felbß gefä)el>en, fonbem ftnbet ftatt in einem (Srefutoire,

welä)e$ ber ©eriä)t$fa)reiber liefert. (Stner bev 9tia)ter, welä)er bie

@aa)e mitentfa)ieben bat, erlaßt ober firirt biefeS ßrefutoire auf ein

Q3erjeta)niß beS SlnwaltS bin. ©egen biefe Slufßellung fann bie

©egenpartei Oppofttion maa)en, wela)e fummarifa) entfa)ieben toirb.

3)ie $eä)nung3ablagen gefa)el;en oor einem 9tiä)ter * (£ommiffar,

welchen ba6 ©eria)t in bemfelben Urteile, in welä)em e$ bie Ablage

r-erorbnet, ernennt. 2>ie 9fteä)nung infinuirt bie eine Partei ber an»

bem unb am bcftimmten Sage finbet über (Sinwenbungen , 33eweiä*

grünbe k. vor bem (£ommif[ar ^erl;anblung ftatt. SGBenn bie $ar=

teien fta) niä)t vereinigen, »erweist fte ber $i$ter = @ommiffÄr &ur

<Sifeung, in wela)er er bem Kollegium 93eriä)t erftattet unb biefeö

bann entfa)eibet. 3n gleicher Söeife wirb »erfahren, wenn Semanb

verurteilt würbe, Brückte ju erfefcen, wela)e er, ol;ne l>ie$u

qualiftjirt ju fei;n, bejogen batte. 5lua)bter, wie bei ber iRea)nung$<

abläge, muß ba$ Urteil, welä)eS auf ba$ £iquibation6r>erfabren

folgt, bie 2lu6reä)nung be$ (Smtofangö ober SejugS, fo wie ber Sluä*

gaben enthalten unb gegebenen gallfl genau beftimmen, wie viel

bem $ea)nung$ableger jur Saft bleibt.

d) Senn einem ©laubiger ein 3al;lung Verbieten (offre

reel) gemaa)t wirb, wa* in bem galle gefa)icl>t, ba ber Sä)ulbner

fta) entlaßen, ber ©laubiger aber bie 3al;lung nia)t annehmen will

(ftel)e (£wilrea)t II. Seite 121), fo gefa)iel)t biefe$ bura) einen #uif
fterSaft, in welä)em bie angebotene 6umme ober Saä)e, fo wie bie

Antwort be$ ©laubiger* genau bemerft werben muß. Steigert fta)
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berfelbe, anzunehmen, fo lajjt ber Schulbner ba$ ©elb ober ben ®e«

genfianb be$ Anerbietend hinterlegen ober configniren unb bringt

burch ein fchriftltcheä ®efuch bie Sache jur (Sntfchetbung in bie

Styling, Söirb ba* Anerbieten gültig erflart, fo ift ber Sa)ulbner

oom Augenblicf ber Sonftgnation entlaflet nnb ber 3indjat)lung

entbunben.

(Bhutaner, welche jur cessio bonorum jugelajfen ftnb (flehe

(Sioilrecht II. Seite 122) baben S-Bermögen$bilanj, allen fattfige 93ücher

unb Urfunben auf bem ©reffe ju beponiren unb baä ®efua) um
3u(a(fung jur 2Bol;lt(>at ber ©üterabtretung ju ftellcn. Daäfelbe

muß bem öffentlichen
sDttnifterium mitgeteilt unb bann burd) ba$

®eria)t entfd)ieben werben. Sine abfolute SuSpenftofraft bat bie

@inreia)ung be$ @efua)e$ nicht, boa) fann ba$ ©eriajt bie ©laubiger,

naäjbem biefelben jugelaben ftnb, promforifch antoeifen, mit ihren 35er«

folgungen inne ju galten, ©eßattet ba$ ©eria)t bie Guterabtretung,

fo ift ber Sa)ulbner uor ber perfonlid)en £aft gefta)ert, unb wenn

er fa)on eingefperrt ijt, wirb er burch biefe ©efiattung befreit. Warnen,

Vornamen, ®ewerb unb 2öot)nort be$ SchulbnerS werben auf eine

öffentliche Nabelte, welche in bem Saale beS ©eria)t$ unb be$ ©e«

meinbebaufeö angebracht ijt, niebergefdjrieben. grembe, Stelliottatdre

(ftel;e €ioilred)t II. Seite 153 unb folg.) betrügerifa)e ©anferottirer,

Diebe, 93etrftger, wela)e ald fola;e gerichtlich oerurtl;eilt ftnb, werben

nicht jur 2Bol)ltbat ber ©üterabtretung jugelaffen; ebenfo wenig

^ormünber, Verwalter, X>epofttare unb ^erfonen, bie fraft it)re$

Amte* \\\x töechnungtfablagc uerbunben ftnb.

II. (öruuungfnc VoUprcckung.

Allgemeine Regeln über bie
s

-8ollftrerfung ber Urteile unbSlfte,

infdferne fte nicht freiwillig geflieht, hat baä *ßro}ejjgefe&buä} in

feinen Artifeln 545 — 556 aufgeftellt, welche ftch h«w^W lia) *n

folgenben Säfcen jufammenfaffen laffeit:

Urteile unb Afte tonnen nnr bann oollftrecft werben, wenn fte

mit ben gefefclia) oorgefchriebenen
s#olljiebung$formen unb befehlen

»erfeben jinb. Diefelben beftel;en: *u Eingang biefer Elften in

ber gormel, wela)e anbeutet ober auäbrürft, baf alle Uebung ber

©ereä)tigfeit$pflege oon ber bochfien Staatsgewalt ausgeht: „K.

HL CiDtlprojej». 8
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Äonig (fötifer) ber granjofen, allen ©egen»ärtigen unb 3nfunfttgen

unfern ©ruf f unb ju @a)lufi berfelben ber S3cfet)l an alle Be-

amten, bic eS angel>t, bie Pfleger ber @erea)tigfeit
,

^oUjte^er ria>

terlia)er $ef$te ftnb , bcn 3nl>alt bcä $lfte$ ober beS Uttt>eitö ju

»oU3tel)en. Urtbeile, »ela)e bei au$länbifa)en ©eria)ten ergangen

ftnb, fonnen nur bann uollftretft »erben, »enn fran$6ftfa)e ©eria)te

fte ooüjieljbar erflärt fyaben.

Scber (Srefution mu|j ein 3al;lbefel)(, »elä)cr burä) einen £uif*

fter jugeftellt »irb (commandement), in bcftimmten 3^^friften (bei

SWobUiarpfdnbungen in ber Sieget 24 ©tunben, bei 3mmobi(iat*

pfanbungen 30 £age) oortyergefyen.

$ein @a)ulbner ift baä sJiea)tömittel ber Dppofttion gegen bie

tereftttion gefiattet, »ela)e inbeffen rafa) oor bem ©eria)te »ert)anbelt

unb entfa)teben »erben mufj. 2)ie (Srefution, infoweit fte bte*ßfan*

bung betrifft, »irb inbeffen auf ©efaljr ber oerfolgenben gartet pro^

fiforifa) oolljogen. 2lua) bie ©laubiger beS ©a)ulbncr(3 fonnen fta)

einmifa)en unb gegen bie ©refution Dppofttion ergeben.

U$otljiel;ung$beamte, »ela)e fta) weigern, rcdjtmäjjige Elften ju

ttollftretfen, »erben für @a)aben i>erant»ottlia) unb btöciplinär, ja

felbft jtrafrea)tlia) »erfolgt. (Sbenfo »egen (Saumfal unb s
J?aa)läfftg

feit, dagegen »erben fte aua) bura) bie ©efefce gegen 23eleibigungen

unb 5JttjH;anblungen, »enn fte innerhalb tyrer guuftionen Ijanbeln,

gefa)üfct.

Unb nun gelten »ir naa) biefen für alle &otl|trecfungöarteu

gemeinfa)aftlia)en Regeln jur ^Betrachtung ber einzelnen *Projeburen

ber gelungenen S-Ml$iel)ung über unb beginnen mit ber rigorofeften

berfelben, »elä)e fta) gegen bie ^perfon bed Sa)ulbner6 felbft ria)tet,

mit ber:

a) forperlia)en «£>aft ober contrainte par corps (2lrt.

780 — 805 c. d. p. c). 3n »ela)en Sailen biefelbe frattftnben

barf unb gegen »ela)e 5?crfonen, ift bura) baS (Sioilgefefebua) be^

ftimmt (2irt. 2050— 2070 c. c. ftel;e <S»ilrea)t II. @eite 153);

l;ter l;aben »ir c$ nur mit ben $orfa)riften über bie ü8oll$iel>ung

jener ©efefce ju fytm, »ela)e im 2ßefentlia)en bat)in lauten:

1) 2)ie (Sontrainte fann nur bann oollffrecft »erben, »enn bie

SHquibatton in ©elb gefä)el;en ift. (2lrt. 552 c. d. p. c.)
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2) Sie l;inbert nia)t bte Verfolgungen auf bic ©fiter beä

Sd;ulbner$. (2lrt. 20G9 c. c.)

3) Sie fami nur vollzogen werben ju ber erlaubten 3eitjunb

an ben erlaubten Orten. Sie barf niä)t Donogen werben: t>ox

Sonnen *2lufgaug unb nad) Sonnenuntergang; an ben gefefclia)en

geiertagen; in ben 511m ©otteSbienft beftimmten ©ebduben wahrenb

gotte$bienftlia;er £anblungen ; in ben ©ebduben ber fonftituirten ©e*

walten unb wdt;renb il;rer Sifcungen; in irgenb einem £aufe unb

fetbft nia)t in bem be$ Sa)ulbnerS. 3« lefctetm gälte fann jie jwat

gefa)el;en, aber nur in ©egenwart beä griebenöuajterä , ber ben

tgmiffter auf (Srfuä)en bal)in begleitet. (2lrt. 781 c. d. p. c.)

4) Sie fann nia)t gegen ben Sa)ulbner »otogen werben, ber

im SSeftye eineä rta)terlta)en ©eleit3btiefe$ (sauf- conduit) fia) be*

finbet. (2lrt. 782 c. d. p. c. unb Gimlrea)t II. Seite 155.)

5) Serfelben muß eine Urtyeiläftgnififation unb eine freie grift

*on 24 Stunben vorhergehen; aua; muß ber «£miffier mit einer

Special * Vollmalt beä verfolgenben t)ieju oerfehen fe»n.

(2lrt. 780.)

6) 9ttt ber Urtheileftgnififation muß ein ßommanbement t>cr*

bunben feyn, beffen £raft in 3ahre$frift erlifa)t. (Slrt. 784.)

7) £)ie Verhaftung gefa)iel)t burd) ben £uiffier in ©egenwart

jweier 3engen unb, im gegebenen gälte, beö grieben$ria)terä. (2lrt.

783 unb 781.)

8) lieber bie Verhaftung muß ein Verbatprojeß aufgefegt

werben. (2lrt. 783.)

ö) 3m gälte ber 5Biberfefclia)feit fann bie bewaffnete ÜRadjt,

TOlitdr unb ©eubarmerie, requirirt werben. (2lrt. 785.)

10) 3m 2lrrefil)aufe wirb Urteil unb Verhaftung fummarifa;

in ein Otegifter eingetragen; aua) muß ber ©laubiger eine Summe

511m Unterhalt beä Sa)ulbner$ beponiren. (Hrt. 788—792.)

11) Den übrigen ©laubigem bed eingefperrten Sa)ulbner$,

wenn jie ba6 9tea)t l^ben, wiber Um auf perfonlidjen Slrreft ju t»er*

fahren, fte^t baS 9lea)t ber (Empfehlung (recommandation) ju,

baö heißt, biefelben tonnen ben Sa)ulbner jur fernem gefänglichen

£aft, jeboa) nur unter benfelben gormalitdten unb (£onftgnation ber

8*
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Unterl;alt$gelber empfehlen, u^etd^e bei ber Verhaftung überhaupt

oorgefa)rieben ftnb. (%xt 792— 793.)

12) ber @a)ulbner wirb in greibeit gefefct, 1) fobalb er Ka-

pital, ßinfen unb Soften, auä) bie ber Verhaftung jablt (2lrt. 798)

;

2) wenn bie Verhaftung gcria)tlia) für ungültig erftdrt wirb (Slrt.

797); 3) wenn ber ©laubiger einwilligt, aua) ohne bafi er ganj

ober tbeitweife befahlt bat ; 4) wenn ber <Sa)ulbner jur ©üter*

Slbtretung jugelajfen wirb; 5) wenn bev ©laubiger bie Unterhalts*

gelber nia)t beponirt; 6) wenn ber Sa)ulbner fein 70te$ Sebenöjabr

erreia)t (2lrt. 800).

13) Sitte Oppofttionen gegen bie (Srefutton, alle ®efua)e be$

@a)ulbnerS auf greilaffung (ölargissement) werben ^öa)fi fumma-

rifa) in ben fogenannten s
Jtef6r6*<Sifcungen erlebigt (2lrt. 786, 787,

794, 795, 802, 803, 805).

14) Ungültig erfldrte Verhaftungen begrünben für ben @a)ulb-

ner baö föea)t auf €a)aben$erfafc gegen ben ©laubiger (2lrt. 799);

«&uiffter$, bie fta) fyubei einer <ßfliä)toerle&ung fa)ulbig maa)en,

werben geria)tlia) »erfolgt OHrt. 788).

6ä)liefjliä) muffen wir noa) auf bie 9)?obijifationen unb ÜÄil*

berungen be$ ©efefreS Dom 17. Slpril 1832 in biefer Materie, im

(Stoiltea)te <Seite 153 unb folg. aufmerffam maa)en.

b) $ie saisie-execution ijt ber Slft, Oermittelfi befj'en man,

um jit feiner gorberung ju gelangen, bie SKobilien be$ @a)nlbnetä

pfdnben unb fa)Uejjlia) oerfteigem Idft. 2)ie Vorfa)riften, wela)e

l)iebei $u beaa)tcn ftnb, finben fta) in ben Slrtifeln 583—625 beö

^3ro5cffc6 unb ftnb biefelben in nuce bal)in ju fajfen

:

1) 2)ie ^fdnbung l;at bura) ben «£>uifjter in ©egenwart jweier

3eugen ju gefa)el;en. 5X)te gepfdnbeten ©egenftdnbe werben einem

£üter anvertraut. $ie Verweigerung berfelben gefa)iel;t öffentlich

naa) aa)t freien Hagen oon ber Snftnuation ber ^fdnbung an burt^

ben Jpuiffier. Veranntmaa)ungen haben berfelben »oraufyugehen.

2) SlUc Oppofttionen, (Sinwenbungen jc. gegen bie ßrefution

werben fummarifa) ober en r6ferc entfa)ieben;

3) bie *Pfdnbung3aften muffen genau bie gepfdnbeten ©egen^

fidnbe naa) 6tütf, 9Kaajj, ®ewia)t, 3al)l *c- enthalten;

4) bie ^fdnbung barf fta) auf folgenbe ©egenftdnbe nta)t er-
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ftrecfen: auf <Saa)en, wela)e ba$ ©efefc für unbeweglia) tyrer 33e«

ftimmung naa), erflart l>at (ftef)e (£i»ilrea)t ©eite 78); auf bie

nötige Rettung unb töleibung$ftücfe ber ©epfänbeten unb ttjrer

Äinber; auf bic gewöhnlichen Lebensmittel, Wlfyi uitb bergleictyen,

infoferne ber Donath für einen sJJJonat berechnet ift ; auf bie SEBerf«

jeuge ber ^anbwerfer, wela)e \nx Ausübung il;rer *|ßrofeffton erfor«

berlia) ftnb ; auf bie Waffen unb (£qui»irung$gcgcnftänbe ber W>
,

litär&erfonen, beren fie naa) ber Orbonnanj unb ibrem Stange be*

bürfen,; auf bie 93üa)er, wela)e fta) auf ben S3eruf be$ ©epfänbeten

be^en, unb bie er fta) felbft bis jum ©etrag oon 300 granfen

wählen barf; auf Staffelten unb 3nftrumente, bie jum Unterrichte

in 2Biffenfa)aften unb fünften, jur *Prari3 beä ©epfänbeten ge«

l)ören, gleta)fafl$ bis jum Setrag oon 300 granfen naa) eigener

2Bat)l beffelben.

(Snblia) müjfen bem ©epfänbeten naa) feiner 9Bal)t eine Äub

ober jwet 3icgcn, ober brei <Sa)afe gelaffen werben, nebft bem

Mir ©treue unb jum Unterhalt biefer Sbiere auf einen ÜJfonat er*

forberlia)en ©trob, ©etreibe unb fonftiger Fütterung.

33ett*eug unb Äleiber bürfen unter feiner 53ebingung ge*

pfänbet - werben, bie übrigen ©egenftänbe auSnatjmäweife nur

für
s
JDftett>< unb *paa)tgelber unb oon benen, welä)e baS ©elb für

ben 2lnfauf berfelbeu vorgelegt haben. 2llle biefe ©egenfiänbe

werben non saisissables nta)t greifbar genannt;

5)
s3Jon ben gepfanbeten ©egenftanben werben nur fo oiele

»erfteigert, als jur Qecfung ber gorberung unb ber Soften nott)*

wenbig ftnb; ber 3 UW^8 flefcfcCef>t an ben SÄeiftbietenben gegen

baare 3^tung ;

6) naa) bem ©efefce oom 21. Sentofe IX fönnen bie ©ehaltS«

bejüge ber öffentlichen Beamten unb tfioilbebienfteten bis jum 33e<

lauf eiltet günftheileS für bie erften taufenb granfen unb bie ge«

ringern (Summen, bann eines ^tertl;ei(ö für bie folgenben fünf*

taufeub granfen unb eCne«5 £>rittheil$ für baS, was fea)Staufenb

granfen überfteigt, wie t)oa) fta) aua) bie Summe belaufen möge,

unb jwar auf fo lange, bis alle ©laubiger befriebigt ftnb, mit Sir*

reft belegt werben. Aufgenommen ftnb bieoon ber ®el>alt nnb bie
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fonftigen 33e$ge ber ©eiftliojen auf ben ©runb eincö Arrete oom

18. 9?ioofc XI, bie nidit mit Arreft belegt werben fonnen.

c) Die saisie brandon (Art. 62G— 635) ift bic (£rcfution

genannt, mittelft wela)cr man bic nod> nia)t eingcl>eimften Srüajte

(bie noa) anf bem «£>almc fielen) beS SdjulbnerS ofa'nbet unb oer*

fteigert. Die 3$orfa)riften ftnb im Allgemeinen fo jiemlia) biefelben

wie bei ber 9flobiliarerefution. Die gelbfdm&cn werben X>ter als

£ütcr ernannt. Aua) muffen öffentliche 33efanntmaa)ungen ber öf*

fentlic^cn Verweigerung, wie bort, vorhergehen.

d) Die saisie des rentes constituecs (Art. 630— 055) wirb

in ben Rauben Demjenigen angelegt, ber bie Kenten ju jaulen bat.

Aud> bier gelten im 28efcntlia)en bejüglid) ber ^fänbung, ber £p*

»Optionen, ber 33efanntmaa)ungen, ber Verweigerung, beS örlöfeS

biefelben Regeln wie bei ber ÜOfobiliarevefutien überbauot.

e) (£benfo bei ber saisie-arret ober Opposition (Art. 557 bis

58:2) mittelft wela)er man ©elber unb ©cgenWanbe, bie bem <Sä)ulb-

ner geboren, aber in ben Rauben Dritter fia) beftuben, mit 93efa)lag

belegt unb ftety ber Auslieferung an ben £a)ulbner wiberfefct. Die

britte Herfen wirb als tiers-saisi
,

Drittarreftat mit vor ©cridit

oorgelabcn, weldjcS über bic ©ültigfcit beS ArrcftcS fofort erfennt.

Aua) l)ier ftnb wieber befonberc orioilegirte ©egenftanbe, wie Ali*

mentationeu, UntcrbaltSgelber k. ber ^fanbnng eutjogen; fic ftub

nia)t faiftrbar, non saisissables.

f) Die *Pfanbuug ber Immobilien (saisie-immobiliere) unb

bereu Vergantung (Art. 073-748). Die Verfügungen beS eode

de procedure civile ftnb bura) baS ©efejj oom 2. 3uni 1811 in

biefer Materie bura)gängig oeränbert worben. ©eftimmungen über

bie 3eitfrifte, 2ßeife ber 33efa)lagnabme ber ©fiter (©ütcraufnabmS*

^rotofoll), Art unb ftorm ber Verweigerung l;at man ju oerbeffern

gefugt; ebenfo bie Regeln über Oppofttionen gegen bie (Siefution,

über bie DiStraftionSflagen, welcbe von britten ^erfonen angepeilt

werben, bie auf faiftrte ©fiter red;tlia)e Anfprüa)e auS irgenb einem

$itel bebautoten unb bie Verausgabe biefer ©üter aus bem Arrefte

bewerfen. s
)?atürlid) oerbietet uns ber Umfang unb -$md btefeS

S3ua)eS \>kx in'S Detail naber einzugeben, unb wir müffen in biefer

93ejiet)ung auf bie alte unb neue, febr weitläufige ©efefcgebung, wie
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ftc im (£iüilproje|fe enthalten ift, oerweifen unb jum (SlafftfifationS*

$erfal;ren übergeben , welä)e$ naa) ftattge&abter (Srefution einzu-

treten f>at.

Die $ertl)eilung beö (SrlöfeS aud verweigerten SRobilien ober

nia)t verpfänbeten Immobilien gefa)iel;t naa) Berlja'ltnijj ber gorber«

ungen, wirb distribution par contribution genannt nnb ift bura)

bie Slrtifel «56—072 be$ «ßrojeffe« geregelt. Die 2$ertl>eilung be$

(Srlöfeö au6 verweigerten Immobilien, bie mit £opotl)efen belapet

ftnb, wirb *Hangorbnung$verfabren, Glafftftfation , l'ordre genannt

unb bura) bie Slrtifel 749—779 beftimmt.

Die distribution par contribution ftnbet ftatt, wenn ber (§r*

16$ ber verweigerten SÖcobilicn , Kenten k. n i ä) t l>inreia)t, um bie

interefftrten ©laubiger $u befriebigen. Sie fann auf gütlia)em

2Bege (aniiable) unter ben ©Kiubigem gefd)ef>en ober, wenn in-

nerhalb eineö SRenat* eine folä)e Bereinigung nia)t jtt ©tanbe fam,

auf geria)tlia)em sBege. Der ©eria)t£fa)reiber tjat ein eignet

ÜRegifter für beriet ^rojeburen ju fuhren, regiere des contributions.

Die Berbanblung ftnbet vor einem 9iia)terfommiffar ftatt, ber bie

(Sinreben aufzunehmen, unb fall* feine vorgebraa)t werben, bie

©laubiger 511 lociren nnb bie ©elber bura) §luweifungen 31t ver*

tbeilen l)at. Serben (Stnreben erhoben ober ergeben fta) fonftige

Sfojtönbe, fo verweift ber 9iia)ter @ommiffar bie Parteien in bie

©eria)t£aubienj, wo bie ftreitigen fünfte bann, wie fonftige ^rojejfe

plabirt unb entfa)ieben werben. Die £taattfbel)örbe mujj l)iebei ge^

bort unb allenfallftge ^Berufung gegen ein Urtl)eil in 10 Sagen ein^

gelegt werben, wela)e, wie in fummarifa)en Saa)en entfa)icben wirb.

3n äimliaVr SSBeifc wirb beim ordre verfallen. DaS Siegifter,

wela)etf für bie Eintragung biefer ^rojcbnr auf ber ©reffe fta) vor*

ftnbet, beifu registre des adjudieations.

2luo) tjter fiubet bie Bevbanblung vor einem s
3iia)ter Eommiffär

ftatt, ber jn lociren unb (£inweubungen, Üppofitionen 2c. vor ba$

©eria)t jttr 2lubienj ju oerweifen bat. ^Berufungen gegen Urtl>eile

finb gleia)falltf bter unterhalb 10 lagen von 3nftnuation befl Ur-

tl;eil$ an, einzulegen, Sucioentpunfte werten fummarifa) entfa)ieben.

Die ©Iciubiger empfangen 2lnweifungen auf bie Steigern ber

Immobilien tyreS ca)ulbnero\ ÜBeu"iglia) M $aug$ ber ©laubiger
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entfajeiben bic 93efHmmungen be« (£ioilrea)t«, welche in ben Titeln

über *Pri»ilegien unb £twott>efen (ftefje (£wilrea)t II, «Seite 157

unb folg.) enthalten ftnb. $$or allen gorberungen aber werben bie

©eria)t«fofren bei ber Glafftftfation angewiefen.

2Bir l)aben nun noer) einiger befonbern Slrten »on (Jrefutionen

ju ermahnen, welcr/e ba« $rojefjgefefc im jweiten 2{)eile, nia)t bei

ber SBollfirecfung ber Urteile, wohin fte firenge genommen, aua)

nia)t gehören, bet)anbelt. Sßßir nehmen jeboa; feinen Slnftanb, fte

t)ier anjuretyen, ba fte eben boa) bie (Sretutton angeben, meiner

wir überhaupt biefe« Kapitel gewibmet haben. (5ö ftnb biefe«:

1) Die saisie-gagerie, bie ^fdnbung oon SJcobilien, grüßten,

(Sffeften, welche ben $ermietf)ern r>on Käufern unb Sanbgutern ge»

gen bie $äa)ter unb Wtfytx wegen rücfftänbiger $aa)t* unb sJJcietb*

gelber gemattet ifr. Die Slrtifel 819—821 beftimmen bie hiebet ein-

^ubaltenben 93orfa)riften, wela)e im 2Befentlia)en biefelben ftnb, wie

bei ber saisie-execution.

2) Die saisie-foraine (Hxt. 822—825) ifx bie *ßfänbung ber

(Sffeften eine« auswärtigen <Sa)ulbner«, bie fta) in bem 2Bot)nort

be« ©laubiger« befinben. Sie gcfa)iel;t auf ben ®runb einer Ot-

bonnanj be« Se$irf«geria;t«4}raTtbenten unb felbft be« griebentatefc-

ter«. 2lu«wdrtiger Sdjulbner ifi l;ier Seber, ber nia)t fein Domijil

im ffioljnort be« ©laubiger« bat.

S3eiben 5lrten ftnb folgenbe ^jauptregeln gemeinfam:

a) Die gepfdnbeten (Sffeften fönnen nur, naa)bcm bie ^fdnbung

für gültig erfldrt worben, verweigert werben.

b) s
l*erfauf unb sllertbeilung be« @rlöfe« ridjtet fta) naa) ben

93orfd)riften, wela)e bejüglia) ber saisie-execution hefteten.

c) Die £üter (gardiens) ftnb jur Sorjeigung ber (Sjfeften bei

perfönliajem 5irrefte verpflichtet.

3) Die saisie-revendicution. (iärt. 820—831.) Sßir haben

in bem Kapitel über Verjährung (Gioilrea)* II, Seite 109 unb folg.)

gefehen, bafj „en fait de meubles la possession vaut titre", ba«

heipt, bafj hier ber blofje 23ejtfc al« föea)t«grunb gilt; bajj jeboa)

bem (Sigentbümer einer Saaje, bie ihm verloren ging ober geftohlen

würbe, ba« 5Hea)t juftebt, innerhalb brei 3al)ren biefelbe \n vinbi*

ciren. Da« ©efefc hat nun einem folgen (Sigenthümer, um ihm
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bte 9lct>tnbtfatton ju erteiltem unb überhaupt $u ermöglichen, ge»

hattet, fragliche ©egenftdnbe mitteljt biefer Art oon saisie in 93e*

fa)lag ju nehmen unb bann ben*Ria)ter barfiber entfa)eiben julaffen.

Die Regeln bet saisie-execution ftnben aua) bi« ty« Anwen*

bung mit ber einigen AuSnatjme, bafj man ben effeftioen ©eftfcer

3um gardien ernennen fann unb bafj, wenn berfelbe fia) weigert,

bie £t>üren feiner 9öol)nung }u öffnen, man eine 2Baa)e oor bie

$t)üre frellen barf. Die Sefajlagnafmie gefa)iel)t aufOrbonnanj beS

93ejirfSgeria)tSprdttbenten unb in bringenben 8dUen felbft an gefefc«

lta)en geiertagen.

4) Die surenchere ober baS Uebergebot beim Salle freiwilli-

ger 93erftteigerung. (Art. 832 - 838.) 3^rer bebient fia) ber ®ldu*

biger, beffen <Sa)ulbner feine ©fiter freiwillig »erdufjern Idfjt, um

benfelbeu $ur nochmaligen 33erfteigerung ju jwingen, wobei ftä)

ber ©laubiger jeboa) oerbinblia) maajen mujj, wenigftenS ein 3«^»tel

mettr ju jaulen, als bei bem SBerfaufe, gegen ben er opponirt, er.

löst würbe.

5) Die folle-euchere fommt als Sncibentpunft bei 3mmobiliar*

oergantuugeu oor (Art. 737, 738—745) unb bebeutet bie noa>

malige 93erfteigerung einer 2iegenfa)aft auf ©efafyr unb Soften beS

«SteigererS, ber bie ^Bedingungen beS 3ufä)lagS nia)t erfüllt.

6) Die r»erfa)tebenen Birten unb Littel, wela)e man an*

wenbet, um Ausfertigungen unb Abfa)riften von Ur<

funben ju erhalten, weldje bei öffentlichen Beamten beponirt fmb.

(Art. 839 —858.) ffienn ein 9cotdr ober ein anberer Depofttdr bie Aus*

fertigung ober Abfajrift einer Urfunbe feine« Ara;i»eS bem berea)*

tigten 3>ntereffenten oerweigert, fo Idjjt it>n ber Sntereffent auf

Orbonnanj beS ^rdfibenten l)in auf furje 3dtfnft oorlaben unb tyn,

wenn bie Älage begrünbet iß, jur Ablieferung bei perföulia)em Ar*

refle »erurtyeilen. DaS 3$erfal)ren ift fummarifa) unb baS Urtfjeil,

trofc Oppofttion unb Appellation in 5$oKjug ju fefcen. $Benn ein

Dritter bie Auslieferung eines AfteS erhalten will, fo muf er um

ein (£ompulforütm nadjfuaVn (oon compulsare, compellere,

zwingen), über wela)eS ©efua) baS ®eria)t fummarifa) entfa)eibet.

tfraft beS (SompulforiumS muß ber betreffenbe Beamte bie gewünfajte

Abfajrift ausliefern.
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2>ic 23cfprea)ung ber Vorfa)riftcn unb Regeln für bic Ver*

banblungcn bei einem Sterbfatle (Anlage unb (Nbnafymc von Sie*

geht, Snoentar, Ibeilung, Verfteigerung gemeinfd>aftlia)er ®üter, wobei

9Wint>erjdl>rtgc k. beteiligt jtnb), bei einer (Gütertrennung ober Trennung

von Xifa) nnb 33ett*), bei ber 2lutorifation verheirateter grauen,

bei 3$eqia)tleiftungen auf ®ütergemeinfa)aften ober auf ($rbfa)aften,

bei tfurateln erblofer Vcrlaffenfdjaften , bei gamiliengutaajten unb

3nterbiftionen , weldje ber code de procedure civile außer ber

s$rojejwrbnung enthalt, gehört felbftverftanblia) nia)t in unfern *ßlan,

ber auf bic $>arfiellung ber ©runbjüge be$ bürgerlichen *ßrojeffe$

allein gerietet fe>;n mußte.

2Bir trollen nun noa) vor bem Sa)tuffe ber Darftellung be$

VrojcffeS ber vcrfa)icbencn gcfe&lia)cn Jöcfitmnuuujcn gebenfen, wcla)e

im GJefefcbudjc unter bor Ucbcrfa)rift „allgemeine Verfügungen* in

ben Slrtifeln 1020—1010 enthalten ftnb unb bereu wir in ber l£in-

leitung, Seite i bicfcS Jjpefteö fd;on in tfurjcm erwälntt l)abcn.

3ucrft fpred)en fta) bic Slrtifel 1021), 1030 unb 1031 über

bie bura) baä (%fefc angebrobten 9?ia)l igf eite n (Nullitäten) autf

unb ftcllcn biefür folgenbe ©runbfä|jc auf:

1) 3ebe Strafe, fte mag in ber 9iia)tigfeit bc$ 9lftefl, in einer

(VJclbbuße ober im Verlufte cineei 9ied>tc* befiele«, womit ba*

vro$cjjgcfet> bic Wd;tbefolgung einer Vorfdmft bebrobt, wirb de droit

unb olme weitere* verwirft. 2)ie Strafe ift nid;t blod co mini na-

torifä), bafl beifit nia)t bloß angebrobt unb c$ ift nia)t bem 9iia)ter

überlaffen, bic Drohung naa) feinem Arbitrium ju realiftren ober

nidtt. bleibt bemfelben vielmehr uia)t# anbereö übrig, als baö

©efeft anjuwenben unb cd ift il>m bura)au$ nta)t geftattet autf (*r

wdgungen ber SMlligfeit, ber Humanität einen ?lft gelten $u laffeu,

wela)en ba£ ©efeij für nia)tig crflärt ober eine OMcftrafe ober ben

) 9lu$nat>m<Mveife bfitfcn tu tfbefa>ibunrt<<prejcffen feine Anwälte alt foldje,

fonbern nur at* Äathfltber (conseils) ber Parteien auftreten, in £rennumv<*

projeffen «ber weber Anwälte noef) conseils
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5$erluft eines Nect)t$ überfeinen mit) nia)t au$fpreä)en ju mollen.

Nullitäten tonnen inbeffen, wie mir im 7. Kapitel, Seite 49 unb

50 gefeiten haben, bura) baS 33ene()men ber ©egenpartei, menn fte

gar nic^t ober ni$t jur regten 3?it ereipirt, eouorirt ober gebeeft

merben. Ob eine NechtSoerlurftigung Dagegen (döheance) eouorirt

merben fann, ift feljr jmeifellmft. Simeone unb $rari$ bieten in

biefer Materie eine 9J?enge @ontrooerfe bar unb machen bac3 tapitel

oon ben Nullitäten unb ben Nea)t$oerlurften ju bem fa)mierigftcn

in ber ganzen *ßro$eßorbnung.

2) tfein pro$effualifc$er 2lft fann für nichtig erflärt merben,

menn baS ©efefc nidjt auSbrücflid) ben fyfyUx, mit bem er behaftet

ift, mit ber Nullität bebrol;t bat. §I6cr ber minifterielle 33eamte,

ber einer @ontraoention fta) fa)ulbig gemalt, menn aua) nia)t eine

Nullität auc3 berfelben l)eroorgel)t, fann immerhin mit einer ©elb*

ftrafe oon 5 bis 100 granfen bealjnbet merben.

3) 33eamte, bie bura) tl>rc Nad;läßigfeit unb ^fli^tm-rgeffcnbeit

^rojeburaften mit Nullitäten behaftet, nufelofc Äoften gemalt ober

fruftratorifdje Elften, ba* beißt foldje, bic feinen anbern als

a)ifanöfe $erfd;leppung erzielen, errietet Imben, fönnen mit ©clbftrafen,

SuSpenjton unb Slbfefcung oom Slmtc beftraft unb ben Parteien

gegenüber entfd;äbignng$pflicbtig erflart merben.

3)er 9Irt. 1032 mad;t barauf aufmerffam, baß bie ©eine im

ben unb öffentlichen 51 nft alten, menn fte oor ©erid;t als

Kläger auftreten mollen, ben abm in ift ra tilgen
s
^orfd;riften hier-

über naa)fommen muffen. Siefelben ftnb in ben ©efefcen oom 29.

süenbemiär V unb oom 18. 3uli 1837 (baS für bie heutigen *8et*

t)ältniffe in granfreia) gilt) enthalten. iX>er $auptgrunbfa& ift, baß

bie ©emeinbe, öffentliche Slnftalt u\ als Kläger mie als 33eflagte

ber Slutorifation ber Negierung bebarf, um oor ©erid;t aufzutreten

ober belangt $u merben.

Die SJtt. 1033 unb 1031 befa)äftigeu ftd; mit ber 2lrt unb

2ßeife, mie bie 3?itfriften *n
s^orlabungS* unb fonftigen pro*

jeffualifd;en Elften p beregnen ftnb. £ier ift ^rin^ip, baß ber

Sag, an mela)em eine foldje Urfunbe jugeftellt mirb, unb ber Sag,

auf melden bie Slufforberung lautet, nia)t mitgerechnet merben.

Serbe ia) j. 53. am 12. Sflärj gelaben, in aa)t freien Sagen
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vor ©ertd^t ju erfreuten, fo wirb ber 12. üJcar$ ju bicfen aa)t

Jagen ntä)t geregnet, ebenfo wenig ber 20. 9)Mr$, fonbern bie aä)t

freien Jage begreifen bie 3titfrift vom 13. bic3 20. inclus. in jta)

unb erft am 21. Jage habe ia) $u erfreuten. 33ei jeber Entfernung

von 3 SDcmametern wirb bie freie ftrift um 1 Jag vermehrt.

Der 2lrt. 1035 befajaftigt jta) ganj allgemein mit bem föea)te

ber (Berichte, anbete (Berichte ober dichter mit ber Vornabme pro*

jeffualifcher £anb(ungen (Abnahme von Eiben, Vornahme von 3?u»

genverl)ören, Vernehmung ber Parteien ic.) ju be legi reu, ober

biefelbe $u requiriren, föogatorien ju ftellen, wenn e$ bie llmftänbe

erforbern, weil allenfalls bie <3trcitgegenpanbe , bie Parteien ober

bie 3*u9en W r entfernt ftnb. Diefeö Delegationflrecht ift ihnen

jugeftanben, ©eria)ten beSfelben 9Rang$ unb Einjelnrichtern gegenüber.

Den (9eriä)ten ift ferner bura) ben 2lrt. 1036 ba$ Riecht ge*

geben, felbft von SlmtSwegen, in Saasen bie bei itmen anhängig

ftnb, 6a)riften verläumberifa)en 3nbalt6 ju unt erbrücf en, fte

für verläumberifa) ju erflären unb ben Druef unb bie 2ln«

heftung be$ bepbalb ergangenen UrtbeiU auf tfofien ber fc§ul*

bigen Partei ju verorbnen. Diefer Slrtifel ift im 23. Slrtifel beö *ßre&<

gefefceä vom 17.9)cai 1819 feinem wefentlia)en Jheile nad) revrobucirt.

Snftnuationen unb Erecutionen gerichtlicher Slfte unb Urteile

bürfen nact) ber Vorfchrift be$ 9lrt. 1037 vom 1. Oftober bis 31.

sJ9cär$ (im 2öinterfeme(rer) von 6 Ul)r borgend bis ß Ul)r5lbenbö,

in ber übrigen 3ät (im Sommerfemefter) von 4 Ut)r 9ftorgen$ bie

9 Ut)r Slbenbe vorgenommen werben, nicht früher unb nicht

fväter. 2ln gefeilteren Feiertagen foüen aua) feine begleichen pro*

Seffualffa)e #anblungen vorgenommen werben, wenn nia)t ber 9tia)*

ter, weil ®efaf>r auf bem Verzuge ftel)t, anebrücflich l)ieju ermäch-

tigt unb Erlaubnis erteilt l>at.

Der 8rt. 1038 enthält bie Verpflichtung ber 2ln walte,

il)re Parteien ju vertreten, felbft ohne bieju neue Vollmacht erhalten

$u \)aben, wenn über bie Vollftretfung von Enbnrtheilen, wela)e fte

erwirften, Streit entftel)t. Damit aber biefe Verpflichtung für bie

Anwälte feine enblofe unb unbegränjte werbe, fügt ber Slrtifel bie

Vorauefefcung bei, baß biefe Vollftretfung innerhalb ber grifi eines

Jahres naa) Erlaß bee Urteile vor ftch get>e.
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Die 2lrt. 1039 unb 1040 enthalten 2lnweifungen für Beamte,

öffentliche gunftionäre u. bergt., wie jxe (ta) bejügltdj ber Snfraua«

tionSaften, bie ihnen vorgelegt werben, unb ber 2lften, bie fte abju*

faffen t)«ben, verhalten foUen. 3ene haben fie, bad t>ei#t bad Ort*

ginal berfelben, unentgeltlia) ju injiren unb bie SÄbförift anjunefcmen.

3m 2Beigerungäfalie viftrt bauu bie 8taat$bet)örbe; bie aber, welaje

ftä) geweigert haben, unterliegen einer ©elbfxrafe. Diefe muffen

l»ie 9ttä)ter ftetä unter Slfftftenj be$ @eriä)tf3fä)reiber{3 aufnehmen,

unb fetten in ber Sofalität, in wela)er bad Tribunal reftbirt, in ber

Siegel abgefaßt werben. 9Jur in brtngenben Säßen fott fyievon Um*

gang genommen unb Orbonnanjen unb Reifungen auä) im £aufe

be$ $räfibenten unb 9iia)tcr«3 erteilt werben tonnen, lieber ben

Snfcalt ber Sdjlußartifel 1041 unb 1042 ftel^e Seite 4 biefe*

^>efte6.

' ' SBir f>aben fomit ba$ ©ebiet be$ $rojejfe$ an ber £anb be*

©efefceS unb ber Mxiüt bura)wanbert unb erlauben und an ber

©ränje beä ©ebieteS nochmals einen furjen Dtütfblitf auf baGfelbe

mit geiftigem Sluge ju werfen unb ben 2efer baran ju erinnern,

wela)' fräftigeä, gefunbeS unb naturwüa?jtge$ 2eben i(>m überall

entgegentrat, wela)' wo(>ltt)uenbe (Sinfaa)l;eit in ber gorm, weläje

lebenäfräftige Energie in bem ganjen ©ange ber *Bert>anblung

!

2ßie jebe (Garantie bem gegeben ift, ber fein SReäjt fuä)t, e$

ju finben, wenn e$ wirflia) ein 9lea)t ift, wie leidjt beweglia; unb

gefa)itft jur £anb bie Littel ftnb, fta> gegen Unverßanb unb $er«

fibie be<3 9*ia)ter3, be<3 minifteriellen Beamten ju ftyüfcen unb tyre

geiler ju verbeffern ober wirfungäloö ju maa)en, wie folgen ©äffen

bie (Sfyifane nid)t lange entgegenjufämvfen vermag unb wie ba8

gute 9ted)t bie mächtige 5ßel;r in ber $anb in tyren bunfelßen

SBtnfeln unb #öl)len fte leia)t ju erfaffen unb an ba$ $age6lia)t

ju jie^en vermag, beffen @d)immer, wie ber fa)euen (Sule it>r uner-

träglich fte entlarvt unb vernietet!

2öir hoffen unb wünfa)en nun, baf unfere Sefer finben motten,

wie wir tynen niajt bloß eine rof>e unb troefene ©%e be$ 33er*

fahrend gegeben, fonbevn und naa; Ätäften bemüht tjaben, unfern

Silbern bie belebenben unb erwärmenben garben nia)t fehlen ju

laffen.
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Unfere größte ©enugthuung aber werben wir bann erblitfen,

wenn eine wol)lwollenbe Jftitif e$ un$ jugeftehen wirb, niajt allein

ben äußern formen, fonbern was ba# 2öiä)tigere ift, ben

innem gaftoren beö ^rojejfe^ bie gebührenbe 2lufmerffamfeit

gewibmet nnb babura) ba$ nothwenbige nnb lo(>nenbe Sßerftänb«

niß herbeigeführt ju haben.

SBir gefielen e$ aufrichtig, wir (eben unb weben in ben *ßrin*

äipien, beren Sarftellung wir fo eben beenbet l;abenj fte ftnb unö

ba$ liebe unb tl;eure 3beal einer rid)tigen unb gefunben 9tea)tetyflege,

beren 2Bot)lthaten in reifem ÜJ?af e ganje Golfer beglürfen, unb für

ba3 wir un$ fo gerne begeiftern, ba ihr l;ol>er 5öertf) fo lebhaft

unb entfa)teben in unferer Seele feftftel;t. üJtöge e$ uns beßhalb

gelungen fei;n, unfere freunblia)en Sefer aua) nur einigermaßen in

ben $rei6 unferer Uebeqeugungen eingeführt unb fte in bemfelben

heimifa; gemadjt ju haben. 2)anu ift auä) unfer fa;üa;terne 28unfd>

erfüllt, einen fleinen unb fa;wad;en ^Beitrag geliefert ju haben, ber

©efefogebung, bereu ©runblage ja eine ganj germanifdje, ber $enf*

weife unb ben (Bitten unferer früheren 2l()nen entfproffene unb ent-

fpveäjenbe ift, bie 2lnerfennung ju fidjern, wela)e i l> r fo f e l> r ge*

bührt, bie, wie feine anbere beftimmt ift, dufter für ®efeftgebung$*

werfe ber jefcigen unb fonunenben @efd)lechter 3U feyn.

311 untren, Drucfi oon £. Ä. Sdjurid).
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